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4 3)ie (Stabridjungen bei 55ottfcf)Ioot.

Äogeälube, berabfd()laginge önb Äennige gebauten $)idf, 3m
9?amen imb anröpinge ber ^eiligen ©reifattigfeit, angefangen,

önb bord) be3 Sllme^tigen fjetpinge, fottitt, too Sfeunber ogen-

fd^inlic^ Dortgefaren, SSnb £p berurte Sennige fjebben toi

berfuluigen dreier §arbe SogeS 2ube, eine beiüiflinge, 3n

©eftatt önb gönn, too folget, beramet bnb geftettet".

3nnäd^ft wirb nnn feftgefefet, ba& bie 9tnjaf)t ber

„©tortten, bormit bat roerdf bearbeibet, too 3m 3at)re A^ 1572

od fjenforber, alfo fi imb bliue". 2)emgemäft follten bie

üRoringer (Söcfiugt)arber) für 22Vj2 ©torten, bie Sarrljarber

für UVI„ bie £or3bütlt)arber für 126, bie galjretofter für

77, bie 2Beftermarfd)teute (25agebüÜer) unb ©atmSbüller für

85V2 ©torten i&f)tt\\, jufammen alfo für 663 1
/, ©torten,

„S)ar 3n bie Stau ber greiftorten, ber S)icf Sogebe önb

2)icfrid)ter /eine« Sebern in feinem §arbe/ mit eingefplagen".

Sluf jebe ©torte foflten 18 3)ematf) bebeidfjteS £odj- ober

22 S)ematt) ©djlicflanb fallen
;

follte fid) nad) ber ©inbeidjung

ergeben, bafc metjr ober weniger 2anb öorf)anben, fo follte

bementfpredjenb Don allen ©torten ber Sortljeit genoffen ober

ber ©cfyaben getragen toerben. 5)em Stmtmann 33enebictu8

ö. SUefetb tourben toegen feiner Semüljungen 6 greiftorten

bettrifligt, bem Sanjter unb ©efretär Dr. §ieront)mu3 CMi«

garbt unb Sürgen SBetjcr fonrie bem Slmtfctyreiber önbreaS

Sreier jebem eine ©torte, ttrie bieg aud) äljnlid) im @otte§-

foog gefdjefjen fei. 3eber 25eid}bogt erhielt 2 ©torten, jeber

2)eid)rid()ter eine ©torte „mit aller gered)tigfeit, conditio

tmb Privilegien , too 2)ttf Sagte önb ©ofteine 3m ©Otts

Soge genaten". Untertrieben ift bieg SlftenftüdE üon ben

3 Deid^öögten unb 8 Vertretern ber 3 färben, 2)agebüH3

unb gafjretoftä.

Sinen befonberen gortgang fann ba$ Sßerf nidjt ge-

nommen Ijaben, benn am 1. 2Kai 1582 fdjreibt £erjog Äbolplj

bem S)omfapttel ju ©djteSioig, bafj beffen Seute in ber Sarr*

Ijarbe, nrie fie üorfjer bei bem SBerfe gefdjaffen, nun aud)

tuieber Sljeit nehmen follten, nadfjbem ber Slmtmann öon

Zonbern, 3ol)anu ö. b. SBifd) 93efef)l erhalten Ijabe, bei erfter
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$ie Einteilungen bei 93ottf<f)Ioot. 9

gejeidjnet feien, „waerauff bie anbeten in §oHanbt t>erf)offenbt-

(id| mtb otyne ß^ff^ 9erne folgen werben", ©r fyabe aber

mele SWü^e baüon gehabt, „quod capita tot sensus". 3ur

ßouragirung ber 9fnbern tjabe er felbft eine grofce Partie

jeidjnen muffen, meiere jn begatten er nidjt gemißt fei. S)a

er aber bic erften 9lu§tagen bafür befcfyaffen muffe, bäte er

um einige 9?acf}ficf)t f)infid)tlid) ber erften ©injafjlung t>on

einem 9ttl)Ir. pro S)ematf} an ben $erjog (f. Octrot) t>on 1631),

„fünften müd)te id) leidjtlid) mit fdjanben befielen". 3)iefe

9iad)fid)t würbe if)m bann audj ju 5£t)cit.

2>a& bei ben Teilnehmern, auf meldje man be3 SBeiteren

in |>oöanb geregnet tjatte, bie ©ac^e auf ©djwiertgfeiten ge*

ftojseu war, gefjt aus einein „dictum griebridjftabt ben

5. 3Kai 1625" tjeroor, in welkem fid) bie bereit« verpflichteten

^artieipanten barüber beflagen, bafc fie ofjne jegliche Antwort

auf bie ?lcte oom 13. Januar 1625 geblieben feien. ©3 feien

©erüdjte gefommen, ba$ bie ?lbmefenben gewillt feien, noch-

mals Äommittirte jur 33efid)tigung ber Örtlidjfeiten au fdjicfen.

Sie wollten iljnen jWar feine SSorfcfyrifteu über it)re Informa-

tionen machen, fönnten aber nidjt jugebeu, bafe „bie unter-

jdjreibung nodj lenger 311 fdjteiffen" jum 9?ad)tt)eit ber ganzen

Äompagnie. ©ie fjätten beSljalb befdjloffen, ifjre ÜÄit'^arti-

cipanten nnb confratres ®uiü. @d)aelfen3 unb ©atomou

Upfjetj an bie Slbmejenben abjufertigen, um biefen bie 2lcte

jur Unterfd)rift uorjulegen, bie Sßilligen freuublid) ju erfudjen,

aufs SlHererfte felbft f)ierf)er ju fommen ober SßoHmadjt ju

Riefen, fowie ben Säumigen anjufünbigen, bafc fie oon ber

Sebeicfjung auSgejdjloffen werben würben. SBer nur unter

„condition" jeidjnen wolle, fotle at3 „exchidirt" betrachtet

»erben. (Sine neue Jlommiffion bäten fie ju uuterlaffen, ba

fte nid)t allein unnüfc fei, „funbern aurf) teidjtlidj ju fpott

unbt tteinad)tung onnferer nation, iae infuuberfjeit ju großen

mifcgunften ünnferS Ijodjgn. dürften ünnbt £ernt müdjte

auffallen". Um ben Sbwefenben ein möglidjft t>ortf)eilt)afte£

öilb oon bem neuen Sefijje ju geben, toben fie ben ®runb

nnb Soben, fügen audE) ju beren „Information" fjinju, ba§
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12 $ie (Stnbeid)ungen bei SBottfäloot.

fjerfomnten werbe ; biefer Ijabe mit SSüfter'S Kompagnie nid)t£

}u tljun, fonbern feine eigenen ÜJiiteinfteljer nnb ftonforten,

mit tneldjen er bie 93ebeid)ung auszuführen nriffeu werbe.

©ualtfjeriuS rätf) bei biefer Äonhirren^ bem $>erjog, mit bem

„^riefter nid)t3 finaliter abjufd)tie&en, e£ mödjte fid) nod)

eine beffere gelegenfjeit jum werde offenbaren". 3)er 9tatf)

würbe öom $erjog befolgt
; fdjlieftfid) aber übernahm bod)

^ßater SSilfter bie Seituug bei* Sebeidjung. 3n SSerbiubüng

mit ifjm wirb fjäufig ber $ater 2lngelu3 ßljriftian t>. ©eöenter

a(3 8eöoßmäd)tigter ber neuen *ßarticipanten genannt.

®£ ift an anberm Orte bargelegt morben, rutc fdjon

1637. baä tjottänbifdje Unternehmen fo geringe Hoffnungen

auf ein enblidjeS ©elingen bot baft bie fjinterttegenben Äööge

Dom ^oHänberbeid) auf galjretoft einen 3)eid) nadj 2Kaa3bütl

jogen, um fidj ju fdjüfcen. 5Rid)t3beftoweniger festen bie

£oHänber ifjre ©emüfjungen fort, unb ^war mit fotdjen Soften,

ba§ $et>enter biefelben bis 1642 auf 5-600000 fötf)lr. an*

giebt; täglid) mürben nod) Jaufenbe auSbejaljIt. 9?od) im

STCottember biefeS Safjreä war *ßater SSitfter an Ort unb Stelle;

auf feinen Siatl) erfolgte am 19. SKoüember 1642 eine fyerjog-

lidje ©rma^nung an bie Sottfdjlooter ^artieipanten, bie „be-

teidjung be3 2od)e£ JHeljfee nunmehr of)ne fernere mora

üorjune^men". 3Me SRajorität ber ^artieipanten, bereu un-

gefähr 50 öortjanben Waren, befdjtofj aud), bafc üon jebem

$)ematf) 4 9ttf)Ir. jur SBoßenbuitg be3 28erf£ aufgebraßt

werben foflten
;
gegen bie wiberfpenftigeu 9?id)tjaf)lenbeu würbe

bei bem $erjog ber 9lrreft auf beren ©üter unb ein @iu-

fdjretten ber Obrigfeit in Slmfterbam beantragt. 35er §erjog

forberte barauf bie SBiberftrebenben auf, am 29. 3uni 1643

in ber fürftlidjen Stanjlei in ©ottorff ju erfdjeinen, um it)re

(Smwänbe öorjubriugen ; er fagt babei, bie fyofye 9?otl)Wenbig'

feit erforbere, „ba3 bieg angefangene, unb aflbereit ju ftatt*

tidjem Fortgang gebraßte fjerlidje Xeidjwerd mit gefambter

£aubt mtb einmastiger Cooperation würdlid) ttortgefefcet unb

burd) fernem ©ötlißen guebigen betiftanbt gu üollenfommenen

beftanbe gerietet tmb effectuirt werben möge".
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14 3>ie (Stabeidjmtgen bei Äottföloot.

meffadj gefc^äbigt. 3lnbererfett$ Magien bie §ottänber, toetd)e

üon bcn (Singeboroen ungern gefeljen würben, über ^Betrügereien

unb Ueberüortljeitungen feitenS berfetben. ®o führte j. SB.

S)eöenter 1642 an, bafc bie bei bem SBerfe befdjäftigten

©Ziffer ben Snljatt ifjrer Schiffe öiel ju I)od), im SSerljättnife

30 : 20, angegeben unb baburdE) bie Sßarticipanten in 3 ober

4 Sauren um 80000 9itt)Ir. gefääbigt Ratten.

S)a$ (JnburtljeÜ über biefeS f}olIänbifd)e Unternehmen

mufc mtgiüeifel^aft ba^in getyen, ba% bie ©djtoierigfeit be$

JBerfö, äf|nfid) wie bei ber ©iubeidjung be$ ÜJieggerfoogS,

Diel ju gering angefangen worben ift. Slud) ber SBertf) be3

ju gettrinnenben Sanbeä eutfprad) nid)t bem Slufwanbe bafür,

unb ÄfleS in Slüem genommen mu& e3 als ein ®Iücf für

unfer Sanb bejeidjuet werben, bafc ba$ Unternehmen bamalS

gevettert tft.
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J>ad)bem 1618 ein Xljert be$ }ttrifd)en bcr SBiebing»

Ijarbe, bem ©otteSfoog unb bem alten $ol?er« unb Xonber-

ff009 belegenen SSorlanbeS als 93runotteufoog eingebet^

t

luotben roar, erwarb ber §erjog griebrid) tnm jiuet ber

fjauptjädjlid) bei biejer Sinbeid)uug ©ctfjciligtcn, bem ^tafl«

meifter SBilden üWanteuffet unb bem ted)nifd)en Seiter ber @in*

beid)ung, Sapitain Stephan Äini genannt Safdjt), Sänbereien

tum 226 $>emott) ©röfee. $)iefe öerfaufte er am 1. @ept. 1624

\m 12014 „nad} be3 Ijeitltgen Stömifdjen 9Jeid)& ©cfyroet mtb

flont gejdjlagene vollgültige Stadialer" lieber an ben

getoejenen SBürgermeifter ju SWebebted (SRebenblid) in $oflanb,

Cornelius (Staaten ^Metall, einen ber ^ollänber, meiere bamalS,

lux $eit ber Orünbung öon griebridtftabt, ber ©inbeidjung be8

SorgettjalS unb ber 93ottfd}looter Sänbereien, foiüic ber btab'

ftd)tigten Xrodenlegung ber niebrigen Sänbereien be$ ®otte3-

foogS, weifad) bie jd)Ie$nrigfd)e SBeftfnfte jum ©djauptafc

t^rer Xfjättgfeit matten, (Simge biefer Unternehmungen

fdjeiterten \d)on toäfjrenb ber Derfudjten Ausführung tu>ß«

ftanbig, nad)bem für bie bamalige ßeit tjödjft bebeutenbe

Summen barauf öerioanbt toorben toaren. Sei aubern tuurbe

ba$ erftrebte Qitl, *°emi auc*) ttjeilroeife nur unöoflftänbig,

erreicht, otyne baß bie Urheber be3 Unternehmend SBortfjeü

baöon gehabt Ratten; fpatere in ityre gujjftapfen tretenbe

Kadjfolger ernteteu erft bie grüßte biejer Unternehmungen.

Qu ben I)oüänbifd)en ©ingetoanberten, tuefdje fidj mit

toeitgeljenben ^rojeeten trugen, gehörte aud) ber obenerwähnte

EorneliuS ?ßietafl. 2Ba3 er erftrebte, fam jebod) über bie erften

2
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18 £in tfanaf.^roiect Don 1629.

©tabien nidjt fjinauS. ®3 Ijanbette fid) um nid)t3 tueniger

at§ um bie (Srünbung einer Stabt in ber SRuttebüßer ®egenb

unb eine Sßaffertierbinbung äiuifdjen SKorb- unb Oftfee, öon

bort auSgefjenb. 9?eben()er lief bie SRufcbarmadjuug einer

öon *ßietaU gemalten Srfinbuug in 2)eid)- unb ©djfeufen*

fachen.

3)er gottorpifdje §of tuar für berartige ^ßrojeete fefjr

empfänglich unb fo fieberte am 9. 3anuar 1629 ber §erjog

bem ßorn. 61. $ietaö ju, bafc feine „geiuiffe juttor niemalfe

befanbt geroefene invention in tiefen Strömen unb ftarfen

füefeenben Sßafferu atterfyanbt fdjleufeen tmub £>otjtuerf mit

geringen Soften befWubigfid) ju fentfeu aud) mit t>eite imbt

fanbt ftarfe teidje machen" tuäfyrenb ber uädjfteu 20 Safyre

üon
#
9?iemanb anberö aufjer t^m in ben gürfteutfjümern

angetuenbet werben foße. Am 21. October 1629 folgte fobattn

bie Ueberlaffung beä £auje£, ber Steter unb SBiefen, welche

$einrid) Sorbtmann bi3 baljiu in 33efi£ gehabt, famt aßen

„barfjerummer belegenen Strömen, ©rafften, fiepten, bereu

grünbe tuie fid) biefelbe nad) SRutebüt mmb tueiterS fort*

erftreefen ünnb ju anrid)tung ber condueten bieutid) fein".

$>iefe „condueten" foHten Ijergefteltt toerbeu, um „bie 3)urd)'

fut)r ber ©tüdgüber tmb aubere wahren, lueldje anifco anberer

örter mit bejd)lr>er l)iuburd) gebraut werben burd) foldj mittel

anfyero ju jieljen, Dnnbt baburd) bie trafiquen tmnb Sauf*

fyanbelung gu unferer ^ürfteutfjumbe Sanbt uiuib leiite uer-

befferung ju befnrberu". $ür bie £erftetluug ber „condueten"

foK ^ietatt bie gefdjenfteu Sänbereien nad) ©efaflen „aptiren,

mefcen, ertuiebern, mtnbt fonften uacfybem e£ bie uotturfft

erfürbert bamit üerfaljreu, aud) nad) befinbtnüfc feuerbafen,

Sonnen, tmnb aubere bafeu barauf jefceu, genfer tmnb aubere

tootjnung, iegen bejat)tung be§ grunbeS, bautuen, fdjleufen

legen, bie ab* ünnb einfuhr ber guter albauff biefen ftromeu

aud) ju Sanbe frei ünnb üngefyinbert bejdjaffen, aud) bie

foften, fo auf anridjtung bicfeS fo nüfctidjen werrf£ nenuaubt

werben, üon ben gutem jo burd) foldje bequemigfeit Dort«

fommen, fürbern, nefjmcu imnb ergeben", ^ietatl öerpffidjtete
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20 &in 5tanal.$roiect von 1629.

ftdj befinbe, unb bafe „gewifce fytotT'Qtityn ö^bt Sarfen,

bafe man bet) tage önbt nackte fidE)erlid( mit fdjiffen ein önbt

aufefaljren muege", gefefcet werben foHten. 9?eben ber ©rün-
bung einer ©tabt mar and) bie Sinbeidjung be3 SRuttebütter

©djlicflanbeS in's Singe gefaxt nnb bei biefer foute , ba e3

fid) um bie 2)urd)bämmung großer liefen fyanbelte, bte uon

^ßietatt gemalte (Svfinbung oon ©enffdjleufen jur Slnmenbung

gebracht werben, „öon if)m Cornelio Staufeen practicirte mittel!,

womit ein jiemblidje lieffe ober ©trom, oon 7 tmbt 8 gaben

ju fenden tmbt einzulegen, moHbebad)tlid)en inventiret, tmbt

ha% e$ nnjjbarlid) tmb beftenbig, tmf$ mit guten reben, tmbt

beftanbe beigebracht", ©o t>iet fid) aus bem jwifdjen bem

£erjog unb Sßietall am 8. Sinti 1630 abgefd)foffeneu ßoutract

erfef)eu läfct, Rubelte e§ fidj bei biefer Srfinbuug um ©djiffe,

meldte, mit ©d)leufen tterfefjeu, t>or ber $)urd)bämmung ber

liefen üerfenft werben foüten. ®3 tt»trb in bem ßoutract

gejagt, bafe ber §erjog wißenS gewefen, ba£ ©djlidlanb bei

9tuttebüfl 1630 eingubeidjen, biejjeit fei aberaufpät geworben,

^ietaß l)abe nun inftanbig barum gebeten, it)m bie Segung

ber ©djleufen in biefem ©ommer ju geftatten; er oerpflidjte

fid), biefelben big jum fünftigen 3?orjaf)r, wenn ber 2)eirf)

gefd)fagen werben foße, in gutem Staubt ju erhalten. •©£

waren baju 11 ©djiffe auSerfetyen, für weldje *ßietaß bem

$erjog 12036 ®ulben vergüten foflte, fieben, „t>on weldjen

bie ©endfdjteufen bei biefer beteidjung foßen gemadjet werben",

ttier, „fo in beu teid) follen gefuufen werben".

Um für bie Shiäfityrung feiner Richte JljeHneljmer ju

gewinnen, begab fid) ^ßietatt nad) $oflanb, oon wo aud)

©djiffe jur Sluöfü^rung be3 Unternehmend anlaugten. Die

©ad)e ftiefe aber auf foldje @d)Wiertgfeiten , ba& ber $erjog

am 31. 2Kärj 1631 an Sfaac Hutoity Sic« im $aag förieb,

<ßietafl fei wof>l nad) £>oßanb gefanbt worben, um eine

bequeme ©d)ifffaf>rt t>on ber Oft* in bie SBeftfee ju ©tanbe

ju bringen; „alfe wir aber t>ermerden, bafe e$ mit feinen

anfdjlägen wot fdjwerlid) gelingen ober fortgengig fein, fonbern

wir beforgfidj üielmet)r in ein ftoefen geraten modjte, ©o
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26 (Sfjriftopft ©enfd) üon 93rcitcnau 8 geben unb S^atigfeit.

triefen Schriften SuSbrucf, in roeldjen ba* ©rbredjt ber

Wuguftenburger Sinie für ben tuafyrfdjeinfidjen gafl beä ®r«

(öfdjenS be$ 2Wann3ftamm3 be3 ßöniglidfen §aufeä gcltenb

gemacht nmrbe. 3m %a\)Te 1850 erfdjien ein umfaugreidjeS

333er! (424 Seiten) unter bem Sttel: Die §erjogtt)ümer

©djfesnrig * Jpolftein unb ba$ ftöntgreicfj Dänemarf, acten=

mäftige ©efdjidjte ber Dänifdjen Sßolitif feit bem %af)xe 1806

herausgegeben Don 3ot). ©uft. Drot)fen unb Ä. ©amtuer.

Seite 25 unb 26 biefer ©djrift fiub bie ©rünbe angeführt,

tuefdje ber befanntlidj föniglid) gefinnte ©etjeimratt) ©enfdj

uon SBreitcnau für unb gegen bic 23eanttoortung ber 3frage,

ob ba£ Jperjogtljum ©cf^Ieötütg bem Sönigreidj Dänemarf ju

incorporiren ober als feparateS foufceraineS §erjogtt)um ju

regieren fei, bem Sfönig vorgetragen tjnbe. Die ®rünbe ftnb

einem ber 3 Seridjte entnommen, tuetdje toon Sreiteuou in

ftotge ber 93eridjt3erforberungen an ben ftönig erftattet ftnb.

Die Sßerfaffer ber ©djrift tjaben ben bejüglidjen 93erid)t ben

19 Seilagen itjreS SßerfS nid)t beifügen fönnen, toeil fie ben

uon ifinen eingefetjenen 93erid)t nidjt jur Veröffentlichung

erhalten Ratten. Der 2anbft)nbicu3 ^ßrofeffor .£>. Stotjen in

ftiel, beffen ?liifjeid)nungen im 9?ad)ftef)enben benufct ftnb,

f)atte jur &\t, öIg bie angeführte Schrift erfdjien, bie

9lbfid)t, bie Sreitenau'fdjen SBeridjte in ben SRorbalbingifdjen

©tubien bruefen ju raffen ; bie Slbfidjt !am jebodj mit

5Rüdfid)t auf bie ueränberten politifdien 93ert)ältniffe nicf)t

jur Ausführung. Da bie Sfctenftücfe gegenwärtig nur einen

f)iftorifd)en SBertf) fjaben, f)at ber Sefifcer uon Deutfd)*9?ien*

fjof, griebrid) üon Jpebemanu, genannt Don JpeeSpen, geglaubt,

ber @efdjid)t3forfdjung einen Dienft ju leiften, inbent er bie

9Iu3f)äubigung ber, bie ©reigniffe be3 3al)re3 1721 in3 £id)t

fteüenben Sktenftücfe, tuefdje fid) im Slrdjto be3 abeligen ©uts
Deutfd)=9Jienljof befinben, benrirfte, bamit bie im 3aljre 1850

unterbliebene Veröffentlichung im gefdjidjtlidjen Sntereffe

nad)gef)oIt werbe. SKadjbem burd) biefe Sktenftüde ba3 Snter«

effe für ben, in ben ©taatsfadjen feit ber 2. Raffte be3

fiebenjel)itteu 3af)rf)unbert$ tätigen ©etjeimrattj @enfd> bon
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gf)riftopf) ©enfd) Don Sreitenau'Ä geben unb £f)&tigfett. 29

Sefymblung ju verfdjaffen fuc^te. Sludj biente ber ©ruber

bcS 4?erS°93 in ber feinbtidjen Armee unter SBaQenftein; er

mar bemüht, von bemfelben für feine gorberungen Jlntneifung

auf @üter in ben £erjogtf)ümem gu erfangen. 2)er ©runb

unb bie Urfadje ber bouernben ©treitigfeiten unter t>t\\ beiben

fianbeStjerren ift jurücfjufüfjren auf bie Sermäljtung be3

SöntgS Gart ©uftaö von ©djroeben mit ber Softer beä

©ottorftfdjen §erjog3 griebridj III. 3m September be3

3af)re3 16&4 tüurbe bie ^ßrinjeffin §ebnng (Steonore von

bem Ämtmann griebrid) Sfjlefelb unb bem fianbratf) GfauS

öon Qualen jur 93ermäf)lung nadj ©tocffyotm geleitet. £)urd|

biefe fetixatt) fal) ber Äönig griebrid) III: bie 3ntereffen unb

bie ©idjerfyeit 2)änemarf3 gefätyrbet; er fürchtete, bafe er bei

bem nidjt unttmf)rfd)einlid)en Kriege mit ©darneben in bem

§erjog einen, if)m in bem SRücfen faßenben geinb erbalten

merbe, unb bafe ber §er§og bei ber §eiratl) üon bem ©ebanfen

geleitet fei, bafe er in ©treitigfeiten mit bem Äönig bei feinem

6d)ttriegerfof)n SBeiftanb finben toerbe. ®3 jeigte fid) fefyr

balb, bafc bie ^Befürchtungen be3 ÄönigS nidjt unbegrünbet

waren.

3m 3uni 1657 tiefe fid) ber Äönig grtebridj III. Der*

leiten, an ©djtoeben, tueld^c^ mit *ßoIen Ärieg führte, ofjne

genügenbe Vorbereitungen ben flrieg ju erttären. Garl

©uftat) verliefe ben ÄriegSfdjaupIat} in *ßolen unb burdjjog,

otjne erheblichen SBiberftanb ju finben, bie ^erjogt^ümcr, in

welchen nadj ber ©inäfdjerung ber ©tabt Sfcefyoe burd)

Sßlünberung unb S3ranbftiftung fein 3Beg bejetd)net nnirbe;

in feiner Armee befanben fid) nidjt bloß potnifdje SRegimeuter,

fonbem nad) Srjäljlung ber .ßeitgenoffen aud) Surfen, $ar»

taren unb Sofafen. 3nt SBinter 1658 führte er bie Slrmee

über bie gefrorenen Seite nad) ©eelanb unb evjftang ben

^rieben ju 9totljfd)ilb; im 22. Strtifel biefeS am 26. gebrnar

1658 burd) bie ©efanbten granfreid)3 unb ®nglanb3 ver-

mittelten griebenS verpflichtete fid) ber Äönig griebrid) III.,

bem £erjog von Oottorf nad) Söiüigfeit ©enugtfyuung ju

leiftcn, über roeldje bie beiberfeitigen Eommiffarien verfjanbcln
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30 (Sfjnftopt) ©enfd) üon 93reitenau'8 Beben unb $f)&tigfeit.

foüten
5
). Unterm 12. gjtai 1658 ift ber Sopenljagener Ser«

gleich üoßjogen 6
), burd) benfelben mürbe bem §crjog dou

©ottorf bie ©ouüerainität über baä ^erjogttjum ©djteStoig

unter SBegfall ber 2ef)n3pftid)t jugeftanben. 2)ie §ätfte

beä SDomfapitetö in ©d)(esnrig unb ba3 2(mt ©tfjtuabftebt

nntrben au ben §erjog abgetreten; tuegeu ber Sluffjebung

ber gemetnfdjaftüdien ^Regierung ift eine, bei ber gufaminen-

fünft ber 2anbe3ljerren in ben §erjogtf)ümern ju üoQjieljenbe

Vereinbarung uorbetjatten. 3)a3 unterm 12. 9Kai 1658 uou

bem Könige, 16 $äuifd)en SReidjgrätljen unb ben ©efaubten

uou graufreid) unb ©nglanb unterfdjriebene ©ouüerainitätö-

biplom tuurbe bem ^erjoge au3gel)änbigt 7
). $ie 9ied)tc

ber ©täube waren barin üorbetjaften; e3 ift beftimmt, bafj

bie ©ouoerainität ber burd) ben Obenjeer SSergleid) Don

1579 uereinbarten einigen Union nid)t präjubiciren foHe; bie

Vereinbarung tuegen ber Sluffyebung ber gemeinfd)afttid)en

Regierung unterblieb. 35urd) eine befoubere Urfunbe Ijat ber

König aud) für feinen 9lntf)eil an bem ^erjogtljum ©d)te$*

tuig bie 2efpt£f)of)cit aufgehoben. 9Kit bem abgesoffenen

^rieben tuar niemanb jufrieben. S3ei ber 2luöfüt)rung ber

33ebingungen fam e3 ju .ßunftigfeiten ; bie feinbttd)eu §eere

räumten nidjt bie befefcten 2anbe, ber Krieg mürbe tüieber

begonnen; (Sari ©uftat) (anbete im Sluguft 1658 auf ©ee«

(anb; fd)tüebifd)e Zxnpptn unter bem (Sommanbo beS ^ßfalj-

grafen Don ©uljbad) öenuüfteten bie ^erjogtljümer, big im

September 1658 bie Miirteu, Sraubenburger unter bem

großen Äurfürften, mit fiaiferliefen unb $o(mfdjen Jruppeu

einrücften. 2)er £>erjog fjriebrtc^ III. flüchtete in bie geftung

Jönniug, tuo er am 10. Stuguft 1659 ftarb; er mar tnegen

feiner Siebe jur Sßiffenfdjaft unb ftunft unb roegen feines

auf bie §ebung ber 2anbe3tt>ol)lfaf)rt gerichteten Strebend

Ä
) galdf, Sammlung ber u>id)ttQften Urfunbcn. 6.163; Raufen«

6taat8bef(i)reibimg <5. 659.

*) galef a. a.£). @. 164, £anfen* <Staat$bef(f)rdbimg ©. 661.

7
) ftalcf a. a. O. ©. 168. £anfen§ ©taat§befd)reibimg ©. 668.

SRorbalbingifct)e (Btubien 9?b. 4. (5. 154.
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ßfcrifto^ ®*nfd) ^on Sreitcnau'S 8cben unb Sfjättgfeit. 31

beumnbert, fjatte ober burd) bie 93emüf)ungen, ©cf)ufc gegen

ben #önig bei ©d)toeben, anftatt in ber lanbftäiibifc^eii $er»

faffung ju fudjen, bie SQSo^Ifa^rt ber $erjogtpmer auf lauge

3eit jerftört. «m 13. gebruar 1660 ftarb plöfclid) fein 93e*

fdjufcer 6arl ©uftau, naetybem berfelbe ftopenfjagen üergeblid)

belagert unb uaef) ©djtoeben jurücfgefeljrt u>ar; bie ©etytoe-

bifdjen SRcic^^rät^e jcfyloffen ^rieben mit ©änemarf; in ben

27 Hrtifetn be$ fiopeu^agener gfriebeuS uom 27. 3Rai 1660

ift ber am 12. 9Kai 1658 abgesoffene ftopeuf)agener 93ergleid)

tu allen fünften beftätigt
8
*). S)er 9?adjfolger griebricf)3 III.,

£erjog S^riftian SUbredjt, l)atte mit |>ülfe ber SlHiirten bie

93eftätigung ber im 3af}re 1658 erreichten SBorttjeile erhalten;

bie ©ouüerainität be§ §erjog§ fjatte eine weitere 2luer!euuung

gefunben. 3)er fiönig fonnte es nid)t tterftfjmergen, bafe bem

|jerjog bie ©ouüerainität geblieben tuar. 35er ^rieben Don

1660 toar bafjer nid)t geeignet, ein gutes 9Semef)men jtDtfc^eu

ben beiben SanbeStjerren fjerjufteQen, bie alten ©treitigfeiteu

würben erneuert; über bie öebeutung ber in bem SSergleid)

üon 1658 öorbetjattenen Union gingen bie Slnfitfjten aus*

einanber; bie nicfyt aufgehobene gemeinfcbaftlitfje ^Regierung

gab ju neuen Differenjen Slnlafe. $)ie 93erf)anblungeu

ämijdjen bem Äönige $u ©änemarf unb bem §erjogfid)

©ottorftfdjen §aufe Don 1658 big 1684 finb in ben 9?orb«

a(bingijd)en ©tubien, 93b. 4 @. 139 ff. mit bezüglichen Ur*

hmben bargefteüt. 3m 3af)re 1663 mar ba£ Serljältnife

jrieblidjer; e3 lag in bem beiberjeitigen Sntereffe ber Sauber»

Ferren, fid) über bie ©rfjebung ber Slbgaben ju uerftänbigen

;

ju biefem fttotd ift ber *ßeräquation&9tecej$ üom 5. 2Kai 1663 Sb
)

öereinbart, tooburd) bie feftgefefcte Orbnung, ba% foiuotjf bie

aus ben Semtem unb Sanbftfjafteu , als auef) bie Don tyxä*

loten, 9iitterfd)aft unb ©tobten einfommenbe Kontribution

unb ^flugfcfyatJ in ben gemeinjtf)aftlitf)en Segefaften ab«

jufüfjren waren, aufgehoben unb ftatt beffen beftimmt ift, baf$

••) galef a. a. D. 6. 175, fcanfenS ©taatSbefdjreibmig <5 G81.

* b
> galef a. a. 8. 183, £anfcn§ <2taat3befcl)reilmncj ©. 690.
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ß&riftopf) ©enftf) Don 93rcitcnau'3 geben unb $f)ätigfeit. 33

toerbc, ju ben 32Baffen ju greifen, unb mit ber 5?rone Schweben

für einen Sttcum ju fte^en , wie bie SÖBorte lauten. 2)er

aHianjüertrag [taub im Sßiberfprud) mit ber Union, weldje

nadj bent ßopenfyagener SSergfeidje üon 1658 fortbanern

jollte. 93efonber3 würbe ber ftönig ßfjriftian V. bind) ben,

bem ?Iüianj*3$ertrage beigefügten geheimen Slrtifet
ll

) Deriefet;

berjelbe lautet:

;/3um SQQ 3^r ftomglidjeu SJttajeftät in SDennemarcf

ton angeregten 9?orbifd)eu gricbcn über beffere 3 llX)erTirf)t

abtreten, hingegen gu neuer Unruhe Slnlafe geben, immittelft

aber barunter fnccumbiren folten, bajs Sfyro gürftfidjc Surd)«

laudjt an tiefen gürftentljümern Sföniglidjeu £f)eil3 fjabenben

Siecht @td) uid)t£ wollen begeben, befonbent Sfyro unb 3t)ren

Successoren foldjeä atterbingS wollen reservirt Ijaben".

$on bem fiönig ßfjriftian V. ift biefer unflare gemeinte

ärtifel bafyin oerftanben, baft bem |)er$og für ben gaH be3

Sieges ber ©d)Weben ber Söniglidje 2tntf)et( ber fjerjog*

tfyümer jugefidjert fei. 2>er ^erjog wollte in bem geheimen

2rtife[, welcher oou ifjm fpäter befannt gemadjt ift, nur eine

Sejeruation ber @ottorfi)rf)en ©rbanfprüdje an ben Sönig*

üc^en Slnttjeil ber §erjogtf)ümer auSgcbrütft fiuben.

2>er SlüianjDertrag oon 1661 warb im Satjre 1672

ungeachtet ber |>eiratt} erneuert unb erweitert l2
). $)er £>erjog

nmrbe in bie twn Schweben mit granfreid) unb ©nglanb

getroffenen 93ünbniffe eingejd)foffen, um ifjm ju größerer

©id)ert)eit bie ©arantie biefer Ü)täd)te ju t>erfd)affen.

Sem fd)Webifd)en gelbfjerrn SBrangel würbe am 20. ?tu-

guft 1672 anbefohlen, bem £>erjog auf fein Verlangen ofjue

toeitere Orbre §ülfe ju reiften unb bie erforberlidje Sttann«

idjaft ju SRofc unb ju guft jujufenben.

Sie $5i3ljarmonic unter ben i*anbe£f)erren würbe erl)öt)t

burdj ben D(benburgifd)en Srbfall, in welkem ber £>erjog

n
) 3Rorbaibingifd)e ©tubien 93b. 4 ©. 1G7. S)cr geheime Slrtifci

ijt angeführt in ber üon 23rettenau »erfaßten 6d)rift „Urjacften unb

$eid)ajfent)eU ber ©treitigfetten".

12
) 9Rorbalbinöifd)e Stubicn 33b. 4 6. 167 u. 169.
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von bem Sönige übervorteilt mar. £ie 2anbe§f)erren fjatteit

fid) in einem im 3at)re 1646 gefdjtoffenen, 1661 betätigten

Vertrage baf)in vereinbart, bafc, menn ber ©raf von Oben-
bnrg nnb £)e(menf)orft ofyne £elju3erben fterbe, fie bie ©raf*

fdjaften ju gleichen feilen tl)eifen moüten. $)a3 feauä ^lön,

meld)e3 burd) biefen Vertrag von ber (Succejfion au3gefd)loffen

mar, verfolgte jeine Siebte burd) eine ftlage bei bem 3fteid)£.

tjofratlj; ba ba£ näljere @rbred)t beffelben fid) fc^tuer beftreiteu

lieg, ttmrbe nm 18. SMärj 1671 ein SSergfeid) mit bem ipiöit*

fdjen $aufe abgefdjloffen
13

), burd) tvefd)eu bie £>älfte ber

©raffdjaften Olbenburg nnb $)elment)orft an ben ftönig

abgetreten mürbe gegen mehrere im Slmte ©egeberg belegene

SDorffdjaften nnb ©üter, meldje 4000 5Rtt)(. jäfyrlidje Sin-

fünfte gemäfjrteu. 2>urd) einen SKebenvergfeid) von bemfelbeit

läge 14
) ift bie jmeite Raffte ber ©raffdjaften beut Sönig für

t>cn gafl cebirt, ba§ ba* s$(ön'fd)e feaitä in bem miber ben

£>erjog von ©ottorf fortjufe^enben Sßroceffe obfiegen mürbe.

2Die Seffion fam jur 2ln£fül)ruug, nad)bem bem s4Möu'fdjen

£aufe burd) £atfer(id)e3 Urteil vom 20. 3ult 1673 bie jmeite

|>ä(fte ber ©raffdjaften juerfannt mar l5
).

?ll£ ber Olbenburgtfdje ^roceß ber Sntfdjeibnng nafye

mar, fürchtete ber ßönig, ber £>erjog merbe fid) mit £)ülfe

fdjmebifdjer Gruppen ber 9ht*fül)rung be£ SrfenntniffeS miber-

fe^en. ©in allgemeiner $rieg brofjte in (Suropa aiiSjubredjen;

©c^meben mar mit granfreid), Sänemarf mit bem großen

Slurfürften griebrid} SBif()efm unb bem Äatfer verbünbet.

2U3 ber große fturfürft am 18. Suni 1675 bei getjrbeHin

einen votlftäubigen Sieg über ba3 fdjmebifcfye |>eer errungen

fyatte, bejdjloß ber Äönig Sfjriftian V. au bem Kriege %i)til

ju nehmen unb im SSerein mit bem großen Änrfürften bie

beutfdjen ^romujeu ©djmeben^ gu befefcen. SBegen ber

Slüiauj be3 |)erjog3 mit ©djmeben erfd)ieu e£ notfymenbig,

fid) ben Rüden ju berfen. 5)er itönig ließ fid) burd) feinen,

13
) *Korbalbtngtfci)e etubien 29b. 4. ©. 170.

14
) galef a. a. O. ©. 200.

15
) golef a. a. D. ©. 210.
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Gfjriftopf) ©cnfct) Don SBreitenau'S 8eben unb Stjätigreit. 35

bamatö nod) einflußreichen SWinifter ©riffenfelb uorf) t>or ber

firieg3erffärung an ©djiueben ju ©eiualttfyatigfeiten gegen bie

?erfon be§ mit feiner ©djwefter Dermalsten £>erjog£ ßfjriftian

älbred)t verleiten; berfelbe nntrbe ju einer 3 ll
f
ammenfunft

in SRenb3burg bef)itf£ ©rtebiguug bei* obtoaltenben Sifferenjen

aufgeforbert ; aU ber |>erjog ber ©inlabung $ofge leiftete,

würben bie Sfjore in SRenbSburg gefd)loffen; e£ nntrbe bie

®arbe be§ $>erjog$ entwaffnet, ©d)fe£tmg unb baä ©djtofc

©ottorf mit königlichen Gruppen bejefct. 5)er §erjog mürbe

genötigt, ben fcon feinen Sommiffarien unterfdjriebenen

5Renb£burger 9tecej$ Dom 10. 3«ü 1675 lfi

) ju ratificiren. ®ar«

nad) foflte ber ^er^og ßfyriftian 9Ubred)t auf bie ©ouüerainität

üer$id)ten, t>a$ Diplom ausliefern, imb bie 93elef)uung mit

Sd)le*ttng nad)fud)en, feine JBünbmfje mit fremben Staaten

eingeben unb bie bereits eingegangenen SBüubniffc aufgeben,

in Äriegänötfjeu mit bem fiönig für einen ÜJiann ftefjen, in

jeine 3 geftungen $önig(idje Srnppen aufnehmen, ba$ Amt
Sdjnmbftebt mit bem 9(ntf)eil an bem ©d)le3n>igfdjen 2)om«

fapitef an ben Sönig lieber abtreten, bie in bie gemeinfame

Söffe ju bringeuben, gur £anbe*t>ertf)eibigung beftimmten

Sontributionen nid)t eiufeitig uerroenbett, fid) in allen ©frei-

tigfeiten ben (Sntfdjeibuugen nad) 93orfd)rift ber Union unter«

werfen. 21(3 ber ^erjog bie 9?ad)rid)t erlieft, bafy fein

SRinifter Jtielmann£egge mit brei ©ötjnen arretirt unb nad)

Äopenfjagen abgeführt fei, fruchtete er nad) Hamburg unb

juckte £ülfe bei bem ftaifer unb bei Suglanb, mefd)e£ bie

©arantic für bie 1658 jugeftanbene ©oitüerainität über»

nommen fyatte. Stf§ ber ^erjog ber ?lnfforberung, bie 93e*

lef)nung für ©djfegnng nac^^nfudjen, feine golge leiftete,

warb burd) königliches patent Dom 19. 2>cccmber 1676 ba3

§erjogtf)um ©d)fe3nng fequeftrirt; ber §erjog proteftirte in

einem ©egenpatent.

3n bem um 2. September 1679 jttnfdjen granfreid),

Sdjiueben unb SDäuemarf ju gontainebleau abgefdjloffenen

,n

) galcf n. a. £). 6. 204. £aufen3 ©taatÄbefdjreibuug © 706.
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be* $erjogfid) ©ottorfifdjen 3Intf)eil3 an ©c^fe^tuig jur 9hi&

füfjrung ju bringen. SWadjbem in ben Slemtern uitb ©tobten

bem Sönig als alleinigem fouüerainen 2anbe6f)erm ber

ftuIbigungSeib geleiftet war, würben Prälaten, SRitterfc^aft

unb 93efi£er abeliger ©üter in ©d)le£wig burd) ein Sönig«

licfyes fmlbigungS« patent oom 28. Suni 1684 jitr Seiftung

be$ |mlbigung3eibe3 natf) bem ©djloffe (Sottorf einberufen *°),

bie ^rebiger nnb bie @ottorfifd)en ^Beamten würben uon

Äöniglidjen Sommiffarien angehalten burtf) eiblitfje SReüerfe

bem Könige Dreue ju geloben; über bie ©ottorfiftffen SBeamten

unb bie ©utäbefifcer, welche bie Unterftfjrift be3 SReoerfeS

berwetgerten, würbe bie (Sntfefcung fcon ifjren Semteru nnb

Gonftecation ber ®üter üerfjängt. Der £>ulbigung3eib l)at

mehrere ©djriften üerantafct; öon 2 Geologen finb Sebenfen

bagegen erhoben; t>on bem Kieler *ßrofeffor Stapel ift eine

Sdjrift über bie ben £erjog(idjen ^Beamten nnb Untertanen

abgenött)igte SibeSletftung fjerauägegebeu.

3n ber folgenben Qext geftalteten fiel) bie SBerfyäftniffe

günftiger für ben Jpergog. 2$ou bem $aifer würbe jur ©rfebignng

ber ©treitigfeiten eine (Sommiffion ernannt, beftefjenb a\\§ ben

Shirfürften Don ©adjfeu unb SBranbenburg, au$ ben ^erjögen

oon Sraunfc^weig-Seüe unb Sraunfdjweig-SBolfcnbüttel. Die

Sommiffion trat im 9?oüember 1687 iu3Utona guiammen; oon

ben Parteien finb Diele ©treitftfjriften eingereicht; bie 93er*

mittelung ber Sommiffion fjatte jebod) feineu Srfolg, bi£ bie

Politiken 93erf)ä(tniffe fitf) ju ©unften be$ $erjog3 äuberten,

als im 3af)re 1689 SBiIf)elm III. Statthalter t?on £olIanb, Äönig

öon ©nglanb würbe. Der Stönig Gfjriftiau V. faf) ficf) üon

granfreirf) üerlaffen unb burrf) ba3 Drängen ber Vermittler,

benen ftd) bie englifdjeu unb ()oflänbtfd)en ©efanbten anftfjloffen,

20
genötigt, ben Slftonaif^en SBergleidj öom ^ Sunt 1689

ju üoßjteljen 21
). Durd) biefen Vertrag reftituirte ber König

«°) Said a. n. O. ©. 222, 9RorbalbtnQtf*e Stubten 53b. 4, 6. 191,

Staatsbürgerliches 2Raa,aatn 930. 10, (2. 617.

tf
) galcf a. a. O. ©. 224, Raufen'« ©taatSbefdjreibung ©. 720.
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Iractate, in tveldjen viele Schriften getoecfyfelt tvurben, führten

ju feinem SRefuttate. Sßieberum gab eine ^eiratt) ben 2lu3*

jdjfag. 2>er £ergog griebridf) IV. vermählte fid) im Saljre

1698 mit £ebroig ©opfyie, ber ©djivefter be3 friegätuftigen

SöuigS Sari XII. von ©djtveben, roeltfjer als ®arant be$

Sltonaer 93ergleitf)3 bie SSerpfttdjtung, bem |>erjog $älfe ju

geroafjreu, geltenb madjte. 2)er Äönig befehle ben §er$ogIidj

©ottorfifc^eu 9tiitf)eif ©tf)le3tt>ig3; bagegen (anbete Sari XII.

mit 15,000 3Kann auf ©eelanb nnb begann Gopenfyagen ju

belagern, bie euglifcfye unb fyoflänbifdje gtotte vereinigten fitf)

mit ber fd)tt>ebifd)eu glotte vor Sopenfjagen, in bie ©raf-

jcfyaften Ctbenburg unb 2)efmenljorft rücften ftf)tt>ebifd)e

Jruppen ein. Unter biefem ®rucf faf) ftd) ber König grieb-

rief) IV., tueltfjer feinem am 25. Sluguft 1699 verftorbenen

Sater in ber Regierung gefolgt tuar, genötigt, bem SBunfdje

ber SNebiatoren unb ber 9Jiäd)te, meiere bie (Garantie be3

ältonaijdjen $$ergleicf)3 übernommen fjatten, nachgeben unb

einen iljm nachteiligen SSergleid) einjuge^en. 3n ben 15

ttrtifetn unb 6 SKebenartifeln be£ Sraventfjaler grieben$ vom
18. Huguft 1700 23

) finb bie einjelnen ©treitpunfte burtf)

3Sergfeic^ erlebigt, bie UuionSVerträge finb unter SSorbe^alt

ber Souveränität be3 §erjogS mit bem ^injufügen beftättgt,

bafj fünftige ©treitigfeiten entrueber burdf) gütliche herein«

baritng ober burd) SSermittelung ber 9Jiäd)te ju entfcfyeiben

jeien; bie gemeinfame ^Regierung über Prälaten, SRitterfcfyaft

unb getoifferma&en einige ©täbte fottte fortbauern; bie Siechte

beiber 2anbe£f)erren follten völlig gleid) fein ; bem $er^og ift

btö SRedjt eingeräumt, 93ünbniffe ju fdjliefcen, üJJilitair bis

6000 SKann ju galten unb geftuugen ju erbauen, eine

@d)abro3f)artung von 260,000 SRtf)I. ift bemfelben ver-

farodjen.

2)ie von bem König gegen bie $af)Iung gemalten

Weiterungen finb nebft anberen 2)ifferenjen burdf) einen

n
) &aldf a. a. £). 6. 226 u. 240, Raufen'* <5taat8befd)reibung

6. 723 u. 749.
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würbe, obgleich bemfetben ungeachtet aller SemüJjungen feine

Unredjtfertigfeiten nactjjuweifen waren; feitbem war ba$ Sanb

ber uubejdjränften SBiflfüIjr unb £abfud)t be3 Sarou ©örfc

preisgegeben.

Slud) wäfjrenb ber twrmuubfdjaftlidjen ^Regierung f)at

ber Unfriebe unter ben SanbeSljerren fortgebauert. Sieben

Sabre fuib bie Berufungen be3 2aubtage3 unb be£ öanb*

gerieft baburd) Derfjiubert, bafc ber 9lbmiuiftrator bei ben

gemcinfc^aftltc^en ©rfaffen für bie §erjog(id)en Kamen unb

iitef auf eine, bem ftöniglicljen Kamen unb Sitein gleidje,

große gracturjcf)rift beftanb. 3m 3al)re 1707 traten betber-

fettige (Sommiffarieu in Hamburg jur Sejeitigung ber Streitig*

fetten jujammen; bie s-8ertjanblungen berfelben führten ju

feinem SRejultate, würben jeborf) uou bem Söaron ®ör£ benufct,

bem königlichen (iommiffar neue $orfd)läge ^ur Ueberbringung

nad) 6openl)agen twrjulegeu; fetbige würben angenommen;

e$ fam ber 2(ltouaer SFfeceg oom 17. Suti 1709 2G
) ju Staube;

in ben 16 Slrtifefu fiub einjetne ftreitige 3?erf)äftniffe abget()an;

nndjtiger ift bie Vereinbarung über bie 9tusfd)reibung einer

ungeheuren aufjerorbentficfjen Kontribution üon 80 9ttf)l.

ä $flug. £em SReceft fiub 7 Separat «Slrtifel, batirt oom
21. ÜKärj 1709, tjinjugefügt* 7

); in biegen Slrtifelu ift bie 3luf-

Ijebung ber laubftänbifdjen 93erfaffung, ungeachtet ber öon ben

Sanbesfjerreu nod) im Satyre 1708 erteilten 3ufid)erungen 28
)

üereinbart; e£ ift beftimmt, ba§ fünftig nur eine ßonüocation

ber Prälaten unb Kitterftfjaft ftattfinbeu fofle unb felbigen

nur ein votum confultativum flu geftatten fei. 3m 7. Se*

parat.?(rtifet ift beftimmt, bafc ber 3nljalt beS twUjogenen

$eceffe£ fünftig, foloeit erforberlidj, auf ba£ Sleußerfte geheim

}u Ratten fei.

*) Jalcf, «Sammlungen jur näheren flunbe be§ 2kterlanbe§.

6.287.
,7
) galef, Sammlungen k. ®. 314. S)af)lmann, ©teuerberoUligung*-

retbt 6.53 u. 151.

") galef, Sammlungen x. 6. 281. galef, (Sammlung ber nrid)-

tiflften Urfunben ©. 245.
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Cfyne ben geheimen Slftonaer SRecefe ju ertoäfjnen, ift

über bie Snterpretation be3, bic gemeinfame Regierung be<

fyaubelnben 3. Slrtifefä be3 Jraüentfjaler griebeuS unb ^ur

Srlebigung anberer, in fertigem unerörtert gebliebenen iöe-

fdjiuerbeu ber Hamburger 93erg(eid) oom 5. Sainiar 1711

abgefdjloffen
2<J

). 3n bemfefben ift bie gortbauer ber gemein*

famen Regierung beftätigt; jugleid) finb iBeftimmungen über

bie Gompetenj ber gemcinfamen ^Regierung getroffen, jebodj

ift bie alleinige ßompetenj be£ 2anbe*()errn über feine 33e-

amten, aud) wenn felbige ber SRitterfdjaft angehörten, verein-

bart; baburd) erhielt ber 53aron ®örjj freie feanb über ba£

Vermögen be£ Sßetterfop unb beffen 3d)tuager£ Äöuigftein,

nadjbem früher bem fiönig für bie Reifung ba$ ®ut Cetje

unb 100,000 SRtf)f. angeboten loar; ferner mürbe burd) ben

SSergleid) bem £>erjog ba3 s£oftregal unb bie ©emeinjdjaft

über bie üon bem Könige aHein beaufprudjten tübfdjen ©üter

jugeftanben. $ie Kontribution au3 bem gemeiuftf)afttid)en

2)iftrict follte mit ber Raffte an bie Äaffe jebeS 2anbe£f)erm

eingejagt roerbeu. $)er Sergleid) mar bem §erjog fo güufttg,

ba% ber Slbminiftrator jur görberung beffefben in einem

Schreiben oom S)ecember 1710 auf ben gracturftreit oerjid)tete

unb bem ßönig ben SSorrang einräumte.

S)er Hamburger SBerg(eid) ift burd) ben $Renb3buraer

erläuterungSrecefc ttom 30. ?lpril 1712 üerüotlftanbigt
3ü

).

SKadjbem beibe ^Regierungen eine neue Siniguug unter fid)

getroffen unb burd) bie mit einem ftänbifdjeu 9lu3fd)uffe

geführten $erf)anb[ungen eine Serftänbigung über bie üer*

laugte Sontribution uon 80 9tt()l. ä ^flug nidjt herbeigeführt

mar, ift am 14. September 1711 gemeinjtfjaftlid) ein Sanbtag

nad) 9tenb£burg einberufen, ju toeldjem jebod) bic Stäbte

jum elften SRale nid)t berufen finb. 3u ben bi£ jum
4. 3uni 1712 fortgefefcten SBerfyanblungen finb öerfdjiebene

29
) £anfen'S 6taat3befd)reibung Sßr. 761. Said, Urfunben.Samm.

hing @. 248.

30
) 4?anfen# StaatSbefdjreibung ©.774, galdf, Urfunben • «Samm-

lung ©. 255.
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5}efd)Werbeu erlebigt ; aufeer ber aufeerorbentfidjeu Goutributioit

wm bO 9hty. a $fing ift nocf) ein fconatto t»ou 100,000 töttjt.

au jebeit 2anbe*berrn uub ein $)arlef)n an ben Äünig twu

100,000 SRt^l. erpreßt. 3n beiben (anbeäljerrlidjen ßonfir-

mationeu ber non ben ßommiffarien über bie ftänbifdjen

JorbeTiiugeu ertfjeiften SRefolution 3l
) ift erffärt, baft bie orbi*

naire (Kontribution bei Unebenheiten nie erl)öf)t werben follte

unb bei Ärieg^eiten bie ejtraorbiuairen ISontributioncn nidjt

o^ne unnmgäuglidje 9?otl)Wenbigfeit aufgetrieben werben

joüten, in folgern gatte aber ein Sanbtag nid)t couuocirt

roerben füllte
32

).

$er <ßuuft ber (Kontribution ift oon beiben SanbeSfyerrn

bafjin erläutert, bafc nidjt bie SReimutg bat)in gefje, alle £anb-

tageüerfammhmgen für bie ßufunft in totum aufgeben,

fonbem bie ßtaufet firf) auf bie gaße bejiefye, tu welchen bei

ßrieg^eiteu weitläufige gufammeufünfte nid)t tfyuntid) feien.

Siijuitfcben Ratten fitf) bie politifdjeu 9Seri)ä(tniffe geänbert;

nad) ber Sd)(ad)t bei
s$ultawa uub ber gluckt Sari XII.

nad) Seuber war ber Söuig griebrid) 'V. ben geinben

@d)tueben3 beigetreten ; berfefbe war aber in ber @d)Iacf)t bei

©ctbebujd) üou bem fdjwebifdjeu ©enerat 9Ragnu$ ©teenbocf

am 20. ^ejember 1712 gefdjfagen; biefer rüdte in ^olftein

eiu; bie ©tabt Slltona würbe üon ttjm eingeäfdjert; unter

Xnbrofjung gleichen ©d)irffaf£ würben grojje ÄriegSfteuern

ausgetrieben. 3>a bie afliirten ruffifd)en unb fädjfifdjeu

Sruppen, bei wetzen fidf) ber Ejar $eter ber ©rofce befanb,

iljm folgten, fo muffte er auf feine Oidjerljeit bebadjt fein.

$er Slbminiftrator Sfyriftian Stuguft t)atte bem ßönig

griebrid) IV. ftrenge SKeutralität uerfprodjen unb nod) ju

Anfang be3 3cd)re3 1713 ben ©enoffen be3 93arou ©örfc,

trafen 5)ernatt) an ben Söuig abgefaubt, um einen Straftat

wegen ®ntfd)äbigung ber ©ottorfijdjeu SJaube für ben, burd)

bie königlichen unb bie alliirten Jruppen erlitteneu Sdjaben

") ^nBilcgien-Sammhinö ©. 225.
w

; ^rioileöieu-aammlung ©. 235, 238, 246, 248.
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Sdjon beoor bie SBemeife über bic treutofe Aufnahme

ber jd|mebifd)en Zruppeu in bie geftung Xömting in bic

Öänbe beä SönigS f^riebric^ IV. gelangten, mar berfetbe übei-

jeugt, ba& ©teenbocf auf SÖefc^I be8 ©ottorfiftfjen $ofä in

bie ^eftung aufgenommen fei unb ba% bie entgegenfteljenben

3>erfid)erungeu be3 ?lbminiftrator3 umuafyr feien. ?(m

15. 3Rärj 1713 ift ba3 Sönigtidje OccupationS-^atent er-

(äffen*
4
), tooburd) fämmtlic$e,bem@ottorfijd)en|)aufe gehörigen

Sanbe mit ber SRefibenj ©ottorf in ©efifc genommen fiub.

8n bemfefben Sage ift burd) eine an ben ©eueralfuperin«

tenbenten 2)affom erfaffeue Verfügung 8:)

) für ben ©ottorfifdjeu

äntfjeil ©d)[e£tmg§ ein oeränberte3, auf beu ftönig a(3 aHei-

nigen SanbeSfjerrn ju ritfjtenbeS $?ird)engebet oorgejdjrieben.

Sofort erfdjien ba$ ©ottorfifc^e ©egenpatent öom 22. ÜJiärj

1713 3G
), morin unter ©djilberung ber 35rangfale unb unter

Anrufung ber §ülfe be£ ÄaiferS unb ber ®arantie«3Jiäd)te

ben Untertanen aufgegeben ift, nidjt ba% ©eringfte an ben

Sönig unb beffen atliirte Slrmee ju jafjten; e3 ift fein

Siebenten getragen, bie Süge oorjubringen, bafc öon Slufang

be3 Kriege^ an ejacte SKeutratität beobachtet fei unb bie lieber»

jdjreitung berfelben nicf)t bemtefeu merben fönne.

3)ie fyerjoglidjeu Sanbe maren oon bem Äönig in Sefifc

genommen unb ba3 Strd)engebet in bem ©ottorfiftfjen SIntljeU

in SdjfeSmig mar auf ben Sönig ate atteinigeu Sanbe^^errn

gerichtet, moburd) bie Slbfid)t ber ©inüerfeibung be3 ©ot*

torfijdjeu Äntfjeitö an ©d)Ie3mig auSgefprodjen mar. SDa im

Safjre 1G84 nad) gleicher Occupation unb bem errungenen

fmlbtgungSeibe ber $erjog reftituirt mar, fo mürbe jefct

Sebenfen getragen, bie beabfidjtigte (Sinöerfeibung förmltd)

}u boügief)en; man begnügte fitf) bamit, in einem Königlichen

latent oom 31. 3uli 1714 37
) bie Untertanen barauf f)tn-

junjcijcn, ba% fie nad) göttlichem 93efet)f bemjeuigen ju ge-

M
) Jalcf, Urfunben-Sammlimg 6. 261.

*) galcf a. a. 0. @. 263.

*) galcf a. a. £). 6. 264.

") galcf a. a. O. @.266.
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um Seiftanb, ging nad) §annoDer, Serlin unb SBien. S)er

Saifer nal)m fid) be£ burd) bic 33ormunbfd)aft feiner Sauber

beraubten £erjog3 an unb forberte ben Äöuig griebrid} IV.

auf, bem ^erjog feine jum 2)eutfdjen 9leid^ gehörigen 2anbe

Siirücfjugeben ; ba aber bie faiferlidjen Slufforberuugen Der*

gebtief} waren unb einem am 9. SRoDember 1719 an ben

ftönig al§ §ergog Don ^olftein erlaffeueu 9Kanbat jur

Seftitution be3 §erjog£ feine gotge geteiftet mar, umrbe Dom

fiaifer am 9. Sluguft 1720 bem König aufgegebeu, bei 93er»

meibung ber (Sjecution ben £>erjog fofort in feine $Reid)£-

lanbe ju reftituiren
38

). 3)er Äönig erffärte am 7. unb 14.

£ejember 1720, ba% er au3 Äönigttdjer (Stemeuj unb eigner

^Bewegung bie SReftitution be£ fürft(id)en SlutfyeifS Don «!pol*

ftein befd)Ioffeu Ijabe; nun gelangte ber £erjog luieber in beu

$efi& biefeä XfyeitS feiner 2aube. 2)er ftönig nriirbe bem

fiarierfidjen ÜKanbate fcfyuertid) golge geleiftet Ijaben, wenn

ifp nidjt ju berfelben fttit ber 23efifc be3 ^erjoglic^en Sin-

tf)ei($ au ©d)le$nng gefiebert luäre. 2)er §erjog tjatte Don

8d)tueben feinen SJeiftanb ju erwarten; er mar dou Sdjtueben,

burd) beffen Següuftigung er feine Sanbe verloren Ijatte,

Derlafjeu unb üon ber Sfyronfofge auägefdjloffen. 3n bem

jroijcijen Scfyuebeu unb 2>äuemarf am 3. Suni 1720 er-

richteten grieben£fd)fu6 39
) Ijatte @d)U>eben Derfprod)en, bem

Öerjog feinen Seiftanb luiber beu Äönig Don SDänentarf ju

triften unb fidj bemjenigen nid)t ju nnberfetjen, tuaä burd)

bie ben griebenSfdjtufe Dermitteluben 9J?äd)te ju ©unfteu beä

ftönigs wegen be£ £>erjogtf)umS @d)le£roig au3gefprod)en

tnerbe. 5Son ben Dermitteluben 9Jiäd)teu ift ber §erjog(id)e

Sntyeif uon @d)Iesnrig bem Äönig griebrid) IV. jugefprocfyen.

Jemfetben ift Don Sugtanb unb graufreidj burd) ©arantie-

Acten Dom 26. 3uli unb 18. Sluguft 1720 4ü
) bie (Snuerbung

to* ^erjogUdjen Stntfjeite be3 $erjogtIjumg ©djte&mg

garanttrt.

*) galef a. a. ©. 6. 275.
3V

; galcf a. a. D. @. 271. £anfen§ <5taat3befct)reibung 6. 790.

«•) galcf a. a. O. 6. 272 u. 271.
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S)er $erjog Sari griebrid) fonnte bie mäljrenb feiner

fangen Unmünbigfeit erlittenen SSerlufte nid)t üerfdjmerjen,

inar ju feinen SBerjidjt jn bemegen unb nannte fidj nod) immer

$erjog üon §oIftein*©ottorf; üergeblid) nat)m er bie £mlfe

Ejar "^eter'S be$ ©rofjen in Slnfprudj, obgleich er bei

bemfelben Aufnahme in ®t. Petersburg fanb nnb balb uad)

beffen im» Sauuar 1725 erfolgten lob bie $od)ter Anna
sßetrorona Ijeiratijete. 35er ftönig griebridj IV. beamtete ben

SBiberfprud) beS £erjog3 ntd)t; ber ^er^og loar nidjt bto£

üon ©daneben üerlaffen, fonbem and) burd) bie ©djioefter

Karl XII., IHrife ©leonore üon ber Stfyronfolge in ©djiocben

au3gefd)loffeu. 5Kad)bem ber 93efi$ be£ l)eraogfid)en 2tntl)eil£

üon Sdjle&uig bem Söuig burd) ©nglanb nnb graufreidj

garantirt toar, glaubte er, bafj jefct bie geh gefommen fei,

in roeldjer bie fd)ou 7 3af)re banembe Dccupatiou be£ |>er«

joglid) (Sc^Ie^iuigfdjeit 2anbe3 in eine förmlidje ffiinüerleibuug

jn üerinanbelu nnb itjm al£ alleinigen £aube$fjerrn ju Mil-

bigen fei. £ie fcfylimineu (Erfahrungen, bie bamit im $taf)re

1(584 gemacht waren, fdjienen 93orfid)t ju gebieten unb

machten e£ rätf)fid) ba3 ®utad)teu be$ bewährten Staate-

mannet ©enfd) üon Sreitenau einjujiefjen, loefdjer bamal3,

82 3af)re alt, in Sübecf feinen 2Bof)nfi& Ijatte.

IL Die Berichte Breitenau's.

£)ie Don bem ®el)eimratl) ©enfd) üon 93reitenau eigen«

fyänbig gefdjriebenen ßoncepte ber 1721 an ben Äönig

griebrid) IV. erftatteten 93erid)te befinbeu fid) in bem

3lrtf)iu be3 abeligen ®ut§ 2>eutfd) = 9?ienl)of; ber Snljalt

be§ 9lrd)iü3 ift im 20. Wanbe biefer 3eitfd)rift ©. 195 ff.

üon bem (Sofjn be3 SBefifecrS üon SDeutfdj-ÜKieufjof, s$. von

Lebemann, üeröffentfid)t ; barin ift ba$ ßonüolut, tneldjeä

bie 33erid)te enthält, unter SRr. 136 mit bem litel: „93ou

ber §ulbigung ber SRitterfdjaft 1721" angeführt. 2öie bie

93eridjte burd) Vererbung be£ ?(rd)iüö nad) 2>eutfd)-$Rienljof

gefommen finb, ift im 21. »anbe ber Seitfärift ©. 392

üon ^ß. üon Lebemann nadjgenriefen. $)ie Soncepte ber
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Senate fmb üoh ber $anb Sreitenau'* getrieben; burdj bie

oon berfelben £anb beigefügten Sorrectureu, bie Slbfürjungen

unb bte bamaüge ©cfjreibweife wirb baä Cefen erfd)loert.

£a3 Skteuconoolnt beginnt mit ber 2(nl. 9?r. 1 anlie*

geuben 33erid)t$erforberung. ?lm 10. 3)ecember 1720 ift uou

bem flönig griebrtd) IV. ein (Schreiben an ben (Meinten

SRatb ©enfd) üon öreitenau auf ©rünljof in SHibetf erfaffen.

3n bemjelben ift angeführt, bafc ber Äönig nad) bem mit

ber firone Schweben gejdjloffeuen grieben nnb ber (Garantie

ber fiöntge uon ®roB=33rittannieu nnb granfreid) für ben

33eftfc beS ganjeu ^erjogt^untö @d)le£urig fid) emfd)loffen

fjabe, t)on ben gefammten Siugefeffeneu beS $er&ogt()uin3

gd)(esroig, als Prälaten, 9iitterfd)aft, ©täbten, Sliutö- nnb

^anbjdjaft • Untertanen bie einjeitige nnb alleinige (Erb*

bulbigung anjunef)men nnb bie ©ingejeffenen be£ fürftlid)en

Anteils unter bie ftöniglidje ©ouueraine unb alleinige ©rb«

unb Sanbe^SRegierttng 311 bringen, and) barnad) bie SRegierung^

§orm in geiftlidjen unb tueltlic^en @ad)en einrichten ju

lafjen. Sßadj biejem (Eingang ift 23erid)t barüber geforbert,

too* etroa juoörberft bei ber öorerft oorjuncljmenben alleinigen

grbfjulbiguug tjinfidjtlid) ber fürftltdjen <Btäbtc, Slemter unb

2anbfd)aften im allgemeinen ju beobachten fei unb worauf

bie jur ßinnetjmung ber ©rbfjulbigung ju eruennenben

ßomntiffarien f)anptfäd)lid) ju inftruiren feien.

Söreitenau mußte e3 auffalfenb finben, bafc mir über

bie grbtyulbigung ber bisherigen fürftlidjen ©ottorfifdjeu

Stäbte, ?lemter unb Sanbfdjafteu, nid)t aber über bie förb-

fjulbigung ber, ber gemeiufdjaftlidjeu ^Regierung unterworfenen

Prälaten unb sJtitterfd)aft Seridjt erforbert fei. ferner öer*

mijjte er eine 3D?ittf)eifung barüber, ob e£ bie 2lbfid)t fei, wie

uiele meinten, ba$ ^erjogtfjum ©d)Ie£wig ber ftrone $5änemarf

ju incorporireu unb wie anbere ^roöinjen be3 ftöuigreidjä

ju regiereu, ober baffelbe als feparateS |>erjogtf)um, tüie e3

3a^unberte gewefen, unter einer abfonberlidjen königlichen

alleinigen Regierung ju faffen. SRadjbem über biefe beiben

?unfte in bem 33erid)te — Anlage dlx. 2 — eine Stuffläruug

4
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erbeten war, erfolgte am 24. 2)ecember 1720 ba& fiönigltdje

©djreiben — Anlage 9fr. 3 —, barht ift bie 2}erid)t£erfor*

berung auf bie Srbfyulbiguug ber gefammten ©täube be3

£>ergogtf)um§ @d)k§wig, aU ber Prälaten, ber SRitterfcfjaft,

ber ©täbte, Remter unb üaubfdjaften ausgebest. £infidjtlid)

be£ 2. Sßunfteä ift bemerft, wie e£ gewüufdjt werbe, bafe ftd)

ba3 erforberte SBebenfeu auf beibe in bem 93erid)te üotn

17. 2>ecember 1720 angeregte 3ra9eu erftrecfe unb ba% barüber

berichtet werbe, wie in jebeni ber beiben angeführten $äüc
bie ^Regierung im gangen |)ergogtf)iim ©djteäwig gu reguttren

fei. $)a bie üWeiuuug verbreitet mar, bafc e£ bie 9lbfid)t fei,

ba$ .£)ergogtf)ttm ©djfeSwig ber jtrone Sänemarf gu iucorpo-

rireu unb a(3 2)änifd)e ^lomng gu befyanbeln, fo war e»

für ba£ erforberte ©utadjten notfyweubig über bie ?lbfid)t

be£ SönigS uuterridjtet gu fein. S3 ift jebod) bie gewünfdjte

Slufflärung nidjt ertfceift; eS ift ttielmeljr verlangt, bafe ba£

©utadjten auf beibe $älte gerietet werbe, bie oon SBreiteuau

felbft in Anrege gebraut feien; e$ fottte bie Siuoerleibung

in 3)äuemarf, auf ber anberit Seite and) bie Regierung bes

£ergogtl)um$ @d)Ie3wig at£ feparateS Jpergogtfjum begutachtet

werben, unb gugleid) barüber beridjtet werben, wie in bem

einen unb beut anberen galle bie obstacula gu Ijeben feien,

womit auf bie au£ ber laubftänbifdjen SBerfaffung unb ber

Stellung ber 9iitterfdjaft fyertwrgetjcuben |)inberniffe tjinge*

beutet ift. 2)a bie für bie (Srftattung be3 ©utadjteuS wejeutltdje

Slufflärung uidjt ertfjeilt ift, fo muß angenommen werben,

bafc ein @ntfd)fuf$ über bie Sncorporatiou nod) nid)t gefaxt

war unb für ben ffintfdjlufc ba£ ©utadjten abgewartet

werben foflte.

2)a3 erforberte ©utad)ten ift am 7. Sanitär 1721 er*

ftattet — Slulage 9Jr. 4 — ; al£ ©egenftanb beffelben ift bie

©rbfjulbigung ber gefammten ©täube be$ £>ergogtl)um3

Schleswig begeid)itet; e£ fitib junädjft bie 53ebenfen erörtert,

welche nad) ben Vorgängen von 1084 unb 1()S5 twrau*fid)t(irf)

uon ben *ßrebigeru würben erljoben werben, weit fie iljroe,

bem §ergog uon ©otturf gcleifteten (SibeS nidjt eutbunben
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feien. @S war bei (Srftattung beS ©utadjteuS uidjt befannt,

ba& bereite am 7. 2)ecember 1720 ein SRefcript an ben

©eneral * ©uperinteitbeiiteii SDaffow erlaffeu war, woburd)

beftimmt war, bafy öon benjenigen Öeiftlidjen, weldje Sebenfeu

Ratten, in bie alleinige ©ibeSpflidjt gum König ju treten,

eine fdjriftfidje ©rfläruug barüber abzugeben fei, ob fie if)r

Pfarramt aufgeben, ober nad) ßeiftung beS SibeS barin

bleiben woüten.

93ei ber fotgenben 2luSfüf)rung über bie $ufbigiing ber

©täbte, 2anbjd)aften unb Sleniter ift ber 93erid)tSerforberung

gefolgt, nad) weldjer bie £mlbigung öon allen 33ewof)nern

beS £erjogtf)umS ©djleSwig geleiftet werben foüte; uon ber

baburdj gegebenen Slnweifung Ijat baS ©utadjten fict) leiten

laffeu, ofjne ba§ bemerft ift, wie bei ber gortbauer ber bis-

herigen SBerfaffung, nad) ber bem Könige bereits geleifteten

§utbigung in ben, ber einfeitigen ^Regierung beS Königs

unterworfenen, (SebietStljeilen eine nochmalige §ulbigung

nid)t erforbertid) fei.

©obann fommt baS ©utadjteu auf bie ^ulbigung ber

Prälaten unb SRitterfdjaft; es wirb juerft bemerft, bafc biefclbeu

ftd) barauf berufen würben, baf$ baS §erjogtt)um Schleswig

nad) ber oon bem König SBalbemar 1326 erteilten, unb in

bem SRefcerfe beS Königs ßtjriftian I. twn 1448 wieberfyolten

3nfid)erung bem Königreich £)änemarf uie incorporirt werben

bürfe; auf biefeS 93ebenfen fei uid)t weiter eiujugefjen, ba

nodj nidjt auSgefprocfyen fei, bafc eS beabfidjtigt werbe, bie

3ucorporation burd) bie neue fmlbigung ju bewirfeu.

gerner würben Prälaten unb SRitterfdjaft gegen bie

(£rbf)ufbigung einwenben, baß baburd) bie ßommuuiou mit

grateten unb SRittevfd)aft beS §erjogtf)umS £offteiu werbe

aufgehoben werben; ber Siuwaub fei jebodj nidjt begrünbet,

weil ba% ben beiben Säubern Schleswig unb §olfteiu erteilte

^rioilegium, worin bie SBorte fteljen: bafe fie ewig ju«

fammen ungeteilt bleiben 41
), nid)t in Dbferöanj gefommeu

") ^Hinlegten ber SHttetföaft 9ir. 9. 6. 51.
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ber Sanbe fjinfällig gemorben fei ; e§ ftefyt biefe SBefyauptung

in offenftd)t!id)em SBiberfprud) mit ber Srffärnng ber ©täube,

baf$ fie nur unter 33orbeljalt ifjrer ^SriuUegieu auf ba3 3ßal)Ired)t

öerjid)tet l)aben unb bafe bie ^riuifegien uor ber 9Solljief)ung

be3 $I)eiIung3*$Receffe3 uubefdjräuft beftätigt finb. ©3 ift

aflerbingS uucrf(ärftd), wie bie Stäube ju ber 2anbe*tljeilung

non 1544 il)re 3 ll f^mmnn9 ertbeilen fonnten, otjue e£ ju

berüdficfytigen, bafe ba% uugetfyeitte 3u
f
antnxeit

f
e i 11 *>er Sanbe

bnrd) bie Abtrennung eines großen STfjeifS berfelben beeilt«

trädjtigt nmrbe unb baft ber $orbe()a!t be3 s$riiHfegtum3 über

bie Uitttjeifbarfeit mit ber umgenommenen Jljeifung uid)t in

(Sinflang ftanb. 3Me ©täube glaubten jebod), ba$ baS ^Jki«

ütfegium ber Uitttjcilbarfeit burd) ben 93orbel)aIt gefiebert fei;

biefelben Ijaben bnrd) tljren SSiberfprnd) eine fernere $l)ei(ung

ber Sanbe mit Sotjauu beut 3iingeren üert)inbert 9Jarf) bem

Seifpiele ber ÜWerfteuburgifdjen ^perjogtfyümer erfd)ien ben

©täuben bieUuttjeitbarfeit bnrd) bie§(rt unb SBeife ber Teilung

gefiebert. 35ie ftaat3red)tlid)c (Sinljeit be3 SaubeS mürbe in

ben ©täuben repräfentirt unb ausgeübt bnrd) bie gemeinfame

Regierung ber SaubeSljerren, meld)er bie ©täbte, Stlöfter unb

abeligen ©üter unterworfen mareu. ®3 mürben, um ber

@int)eit be3 SanbeS uidjt bie Stjeiluug ber Stemter unb

Sanbfdjafteu entgegenstellen, feine gefd)loffenen Territorien

ber 3 SanbeSfyerren gebilbet, fonberu bie ben 3 SanbeSljerren

jitgetoiefenen Steile lagen bunt bnrd) eiuauber ofyne ßufammen«

Ijang. $)a£ ®utad)ten 23reiteuau'£ fteljt mit beffen ausfuhr-

lieber @d)rift: '„Forme ber SanbeSfürftlidjen Regierung in

ben §erjogtf)ümern ©djleSmig unb §olftein" Dom 3al)re 1G96

nid^t in ©inflang.

3n bem ©utadjten ift ba3 erforberte gormular be3

SibeS uorgelegt, nad) rueldjein bem ßöuig griebrid) IV.

als alleinigem fouoerainen §er5°9 in ©d)le3uüg ju Mil-

bigen fei; e£ finb ferner 9iatt)fd)(äge für bie SluSfüljruui}

ber £m(bigung erttjeift; e£ ift nacfygemiefen , baft bie Sufel

ge()iuarn ein iutegrtrenber 'Slieil be£ $eraogtl)itm3 ©d)le3*

mig fei.
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f)abe; bitrd) bie lex Regia fönne batjer bic Sneorporatiou

nic^t begrünbet werben;

2. tua§ Sdjleswig üou Sllters l)er gewefen fei, fönne

nid)t in Setradjt fommen;

3. etwauige Srjparuug oon Stoffen fei nidjt entfdjeibenb;

4. bnrd) bie 3ncorporation würbe eine Umgeftaltuug

oteler 33erf)ältniffe unb bie ßinfübruug neuer ©ejefce f)erbei-

gefüljrt werben. £ie SUageu ber Untertanen, welche if)r

Siecht aufterfyalb Sanbes ju fiteren hätten, würben fein Sube

fjaben

;

5. es föunte bie Sadje jwar burd) eine anbere fecrete

wichtige 9?atfon ex lege Regia uod) met)r illuftrirt werben,

e3 fei aber wegen gewiffer fonberbarer Umftänbe jur $eit

nidjt ratsam, fid) foweit ju eytenbireu;

6. wenn ba$ £)erjogtt)um als eine feparate ^roüinj ju

regieren fei, werbe bie ?lenberung ber SRegierungSform, fowie

bie ÖHeidjtjeit be3 9Jed)t3 unb ber Sinridjtungen in ben Der-

fdjiebenen Sauberkeiten oljne große Stfütje ju bewirten fein.

(£* würben jebod) 8d)wierigfeiten wegen §olftein£ entfielen;

e£ würbe fid) fragen, ob bie gemeinjdjaftlidje ^Regierung

beijubefyalten ober eine Separation ber SanbeStfyeile üor«

june^men fei.

S>urd) bie in SRr. 5 entdartene ?lnbeutung fecreter Um-

ftänbe, weldje ein weitere^ Eingeben auf bie lex Regia Der*

tftnberteu, ift ein &öniglid)ee SRefcript t>om 18. Sanuar 1721

ueranfaßt — 9Jnf. 6 —, worin unter Shterfennung ber bis«

fyerigen Seiftungen eine beutfid)e ©rffärung über bie Srwätjunng

ber lex Regia unb jugfeid) eine WeuBerung über bie am Gnbe

bes PostfcriptumS erwähnte ^Beibehaltung ber ßommunion
l}infid)tlid) £olftetns verlangt ift.

£em am 4. gebniar 1721 — Anlage 9h*. 7 — erftatteten

Rendite ift eine Beilage — 9h\ 7a - beigefügt, in wefdjcr

bie feeveten Umftänbe angeführt finb unb ausgeführt ift, bafj

es beffer unb twrtbeilbafter fei, ba3 ^erjogtbum 2dite*wig

jnr $?\t nidjt mit Tänemarf ju vereinigen.
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Die (Erörterung ift in eine befonbere 93eifage fcerwiefen,

weif babei Don ftaat$red)tlid)en ©riinbcn abgefetjeu unb öor*

gcfteüt ift, bafj bie Öeftimmung, wonad) baS |)erjogtl)um

Schleswig ber törone 2)änemarf nie incorporirt werben bürfe,

ju berürffid)tigen fei, »eil e$ bem perfönlicfyen Sutereffe beS

StönigS entfpredje, bie lex Regia nid)t auf ©djleSwig auju«

weuben, fonbern ba£ £>erjogtt)um jur freien SSerfügung ju

behalten. Ofyne ben Stönig griebrid) IV. ju nennen, werben

allgemeine Untftänbe angeführt, welche für bie bamafigen

3krf)ältniffe jutreffenb waren; nad) ben gemachten ©rfal)<

rungen glaubte 93reitenau bie größte 93orfid)t beobachten unb

bie Sfrage ntc^t mit SRütffidjt auf Sriebrid) IV, fonbern all»

gemein auf einen Äönig erörtern }it muffen, welcher fid) in

ber Sage griebrid)3 IV. befanb. Serfelbe fyatte mit ber

Königin Suife einen ©ol)n ßtjriftian, welcher uad) ber lex

Regia unD ber ^rimogeuitnrorbnung öou 1650 jur ©uc*

ceffion fowofjl in $)änemarf, als aud) in ben ©djleSmig«

£olfteiuifd)en Sanben berechtigt war; am 4. Slpril 1712

fjatte er fid) morganatifd) mit Slnua Sophia SRcöeutloro

uermäf)ft, Wefd)e am 30. SWai 1721, alfo nid)t fange uad)

©rftattung be£ ©reiteuaif fcfyen IBeridjW, als Königin gefrönt

würbe. 3n bem 53erid)t ift ausgeführt, ba§ eS für einen

Äönig, welker SBittwer fei unb aus ber erften ®l)e einen

jnr alleinigen ©ucceffion berechtigten ©ofyn tjabe, üon großem

3utereffe fei, einem ©ofyn aus jmeiter ©f)e baS mit ber

$rone 2)änemarf nid)t vereinigte Derjogttjum ©d)leSmig nebft

ber 2ttlobial-'|>errfcf)aft Sßiuueberg als fouueraineS Territorium

ju oerfeifyen ober benfelben als Statthalter ju befteflen.

genier würbe ein Sfönig, wenn beffen männliche $>efcenbenj

auefterbe unb bie ©ucceffion an bie 6oUateral«Sinte gelange,

baS nidjt incorporirte £erjogtl)um ©djleSwig beiluden fönnen,

um für feine Sßittwe unb feine etwaigen natürlichen Äiuber

ju forgen, aud) milbe Stiftungen ju erridjten. (5S fönne

bafjer Sttemanb einem ftönig oerbenfen, \>a$ er barauf bebadjt

fei, für folrfje gälle of)ne JBerlcfeung ber lex Regia eine freie

Serfügung ju tyaben.
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3n bem Senate öom 4. gebruar 1721 — Anlage

9?r. 7 — tüirb naefi Einleitung ber 93erid)t§erforbenmg bie

grage ber Beibehaltung ober Slufljebuug ber bisherigen

gemeinfdjaftlidjen Regierung erörtert, nad)bem bemerft ift,

baft für ein begrüubeteS ®utad)ten bie Suube be£ SufyaltS

be3 bisljer geheim gehaltenen griebenStractatS mit ©djtueben,

foiutc ber ©arantie Don ©uglanb unb granfreid) fefyle. (£*

i[t nadjgenriefen, baft e§ oorttjetlfyafter fei, bie gemeinfdjaftlicfye

^Regierung in §otftein fortbefteljen ju laffeit, als in bie

anjdjeineub fid) empfeljfenbe üoUftäubige Separation ber

Sanbesttjeile einjitnuüigen, ba ber £>erjog, tuerni er ben oft'

tidjen $t)ei( £olfteiu£ ungeteilt erljalte, nidjt fäumen merbe,

eiue geftung etum in 9?euftabt anzulegen, ober gar fid) mit

bem (Sjaren ju uerbünben; e§ bürfe bie ÜKadjt be£ £>erjog£

nid)t baburdj ert)öf)t werben, baft er nadj Teilung ber

abeligen ©üter ein gejd)(offene3 Territorium im öftlidjen

^olftein ertjalte. Sdjüeftlid) ift bemerft, nrie fid) otjne Slunbe

be£ griebeit5fd)Iuffe£ unb ber ©arautien ber SJtebiatoren

nid)t beurteilen (äffe, ob nad) ben mit bem ^erjogtfjum

©djle&uig eingetretenen SSeränberungcn bem £>erjog unb

beffeu Kadjfommeu nodj ein ©ucceffion$red)t in bem f>erjog-

tljum ©d)le3nrig jufte^e ; tuenu bieje, Sebem in« ?luge fadeube

grage md)t erlebigt fei, loerbe ben ju bem beüorftefyeubeu

ßouöeut in 93rauufd)meig ab^uorbnenben 53et)oflmäd)tigteu

eine auSfüfprlidje Snftruction hierüber ju erteilen fein. Srft

20
unterm 01

' 9Kai 1773 ift öon bem ©rofcfürfteu sI?auI ein
öl.

SBerjtc^t auf alle SRedjte a\\ ba£ ^erjogtfjum ©djfeSnrig

auSgeftellt.

2)ie öon 93reitenau erftatteten Berichte finb bem Sönig

griebrid) IV. vorgelegt. 3u bem Siebenten ber Gommijfion,

roelcfye 1846 jur Unterfudjung ber ©ucceffionSüerljältutffe

ernannt n>ar 47
), ift angeführt, ba§ ber ffönig griebrid) IV.

4T
) SRaütt, 3atyrbü$er ber ©efefcgebuug unb Skrroaltung 1846,

©. 227.
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burd) eine eigenfyänbige Srffärung ben ©riinben für bie

©iuuerfeibung ©d)fe3ttrig3 tu ©nuemarl entfdjiebeu ben

Sorjui) gegeben Ijabe. Die ©ntfdjeibung beS ftönigS war

burd) bie Umftänbe gegeben; nad)bem berfetbe bm fyerjoglicfyen

Slnttjeit üon ©d)le*uug 8 Satire in 93efi^ gehabt fjatte, unb

ber SBefifc burd) bie ÜJ?äd)te garantirt tuar, gfaubte er jure

belli über ben eroberten 2IntI)eiI @d)(e*nng§ üerfügen unb

ba£ ganje §erjogt6um @d)IeÄnrig Sßänuemarf iucorporiren

ju fönueu. 3u ben 93erid)teu SBreiteuau 3 ift biefe* SRotiD

uid)t erörtert, tueit U)m bie mit ben ü)iäd)ten abgesoffenen

$raftate unbefannt waren. 9?ad) ber Don £rot)feu unb

©annuer f)erau3gegebeuen Schrift „bie ^erjogt^fimer ©cfyfeä»

wig=£>olftein unb ba% Äönigreid) $>änemarf" ©. 26 lautete

Die 9tcfo(uttou be» Äonigä:

„??a$ be§ ©eljeimen 9Jat^ Sreitenan grage: ob baä .£er-

jogttyum ©ci)te£ttrig bem Äöuigreid) 2)äuemarf ju iucorporiren,

ober als ein feparates fouüeraineS §erjogtf)um ju regieren,

anbetrifft, fo bin id) pfatterbing£ üor bie brei elften rationes,

unb fann gar uidjt finben, baft, obgleid) ber ©eljeimbe diati)

©reitenan fed)£ rationes bagegeu anführt, bafe felbe uon bem

®ennd)te feien, bie elften brei aufwiegen ju tonnen, bennod)

befinbe biefe ©ad)e fcon ber importance, baft mau fold)e$

nid)t affo fort üon nötfyen f)at ju öeränbern, befonbern peu

adpres peu, unb alfo ba£ Obergeridjt ju ©d)(e3wig retf)t

wof)l in ©teile einer ^Regierung big weiter continuirt

werben fann".

§iernadj fyaben bie in bem ®utad)ten SBreitenau'S ange-

führten ©rünbe, namentlid) ba3 Verbot ber Sneorporation

in ber Sßalbemarifdjen (Soiiftttution uon 1320 fein ©et)ör

gefunben; mit großer ©ntfd)iebenl)eit t)at fidj ber Äönig für

bie Sncorporation au3gefprod)eu; biefe ®ntfd)etbuug ift aud)

bei ber (Srbfyulbigung maftgebenb gewefen ; ba3 beut ©utadjten

93reitenau'3 eingefügte £uIbigung£formuIar tonnte feine 93e*

rnrffidjtigung finben.

Slm 22. Shtguft 1721 ift ein ginberufuug^patent an

Prälaten, SRitterfdjaft unb bie Sefifcer abeliger ®üter im
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III. Sreitenau's leben unb Cfyätigfeit.

Moller, Cimbria litterata IL 221. Memoria Breite-

naviana a(£ $orrebe jur Hibliotheca Breitenaviana, einem

Sataloge ber iöreiteuau'jdjeu 93ibtiotf)ef, üou Sodann £einrid)

üon ©eefen, fiüberf 1747 ()erau3gegeben.

^aftor 5£örfer'8, in ^reefc, ©ratuIation3)d)rift an ben

SRector SBrcmer in tylön jur Jubelfeier ber 1704 burdj ein

©efdjeuf SBreitenau'« üou 10,000 9*tf)t. üerbefferten unb faft

neu gegrüubeten Schule in ^lön. 1804.

üon $a(em, ®efd)id)te be3 §erjogtf)um3 Olbenburg,

$1). 3 ©. 17 unb folgenbe.

Ofbenburgifdje 92ad)rtd)ten üou ftaatg*, gelehrten* unb

bürgerlichen ©adjeu, Ob. 2 9fr. 1.

£aujen, 9?ad)rid)t üon ben ^lönfcfyeu Sanbeu.

£ot)er'£ t)anbfd)rifttid)e3 &ben Äönig i$riebrid)'3 IV.

|>. SRatjeu, ä5erjeid)ut^ ber ^anbjdjriften ber ftieler

UntoerfitätäbiMiotfjef, 33b. 2 @. 36.

allgemeine Xeutfdje 93tograpljie, 93b. 3 ©. 287.

6l»riftopt) ©eufd), 1638 ben 11. Sluguft ju 3eijj ge-

boren, mar ein ©oljn beä furfäd)fifd)en 2anbrid)ter3 in 3ei
fe-

(Sfjriftopt) ©eujd) befugte bie ©djulpforta bei Naumburg,

bann bie ©djulen jtt iteipjig unb tyify, 1655 bie Uuiuerfität

ju Seipjig. 3$on ba ging er nadj) ©otlja, roo ber fid) bort

auffyaltenbe (Srbprinj üou ©djlegung^olfteiU'Korbnrg, ein

Sufel 3ol)ann be3 Jüngeren, rt)it als feinen ^>ofmetftev an-

natjm. Sr begleitete beujelben auf Reifen unb gelbjügen;

nad) ber SRüdfeljr mürbe er üou ber SJhttter bc$ (Srbprinjen,

ber üernnttmeteu ^erjogiu Eleonore üou SRorburg, einer

^ßrinjcffin üon Jlnljalt-ßerbft, ju ifyrem SRatl) unb £ofmetfter

ernannt. 1665 führte er bie SSertjaublungen beä fyeraoglidjen

£auje£ wegen ber SSerfyeiratljung ber s}$rinjeffin ßuije Ämöne

üon £>olftein-9iorburg mit bem ®rafeu Jofyamt griebridj

üon §o^enlol)c» sJieuen[teiu unb fd^lofe in 3}oümad)t ber £er-

joglid)en gamilie am 7. Sluguft 1665 bie üorläufigen (Sfye-

pacten mit bem ©rafen ab. S)ie SSer^anblungen waren faft
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an ber Slrmutl) ber ^Jnnjcffin gescheitert unb bte $)otal-

forbemng be£ ©rafen aus beu 1667 in Soncurä geratenen

SKorburger ©ntern ftaub nod) 1724 offen. 3)amal3 öerwanbte

fid) Sreitenau, öon griebrid) IV. jum 23erid)t in ber Sin«

gefegenfjeit aufgeforbert, mit freimütiger (Suergie für bie

Änjprücfye beS £ol)enlof)e'fd)en £>aufe3. 3m Safjre 1667 trat

er in bie 3)tenfte be£ £erjog£ 3oad)im ©ruft ju ^olfteiu^lön,

be3 jüngften @of)ne£ Sofjanu be§ jüngeren. 9113 beffen

93eüotImäc^tigter leitete er bie (Streitigfeiten gegen ^wlftein*

©lücfftabt unb £olftein«®ottorf, fowie bte gegen bie fiaubftänbe

über bie fragen, ob ber |)erjog Don §olfteiu«$ßlön berechtigt

fei, bie Jpulbigung ber Sanbftänbe unb bie Üßruijeffiit' Steuer

ju verlangen, ob berfelbe oerpflidjtet fei, bie Kontribution

in bie gemeinfame £anbe£faffe abjufüfjren, ob berjelbe ber

Suttebiction be£ 2anbgerid)t£ unterworfen fei unb ob ba3

SucceflionSredjt be£ §auje£ $o(ftein<?ß(ön in bie burdj beu

2ob be3 ©rafen Slntou ©untrer am 19. 3uni 16G7 erlebig-

ten ©raffdjaften Olbenburg unb 2)elmeut)orft beu anbeten

Erbberechtigten öorge^e.

3>er ©treit wegen ber @rbf)ulbigung unb ber gräulein-

fteuer war fdjon öon 3of)ann bem jüngeren begonnen,

berjelbe »erlangte, baft bie Stänbe itjm al3 bem eueutuell

jnr ©ucceffion in bie £erjogtt)ümer ^Berufenen ljulbigten

unb bie ^ßrinjeffinfteuer bei SSerljeirattjung feiner Stödjter

bewilligten. 3)ie ©täube nerweigerteu 33etbe3 unb waren

baju and) burd) ein SRanbat beö $aifer3 SRitbolpl) oom

22. 3luguft 1590, fowie ein Äaijerlid)e£ ^öualmaubat Dorn

30. Suli 1599, nid)t ju bewegen.

2>er bei bem 9ieid)§l)ofratt) anhängig gemachte -^roceft

war dou ben Söfyneu unb (Snfeln 3ol)ann be3 jüngeren

fortgefefct. 3n bem Streite über bie ©ucceffiou in ben ©raf»

jdjaften Olbenburg unb £elment)or[t führten ber Äöui.g unb

ber ^erjog üon ©ottorf einen s4?roceß bei bem 9icidj*f)of*

rott) wiber ba* §olftein^piöif Jdje §au§. Ueber bie beiDen

fragen, welche jum ^rocefe bei bem 9?eid)*l)ofratl) getaugt

waren, erjdjieuen oon bciöeu Seiten tjeftige Stieitjdjrijten.
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®eufd) machte für ben £>erjog üon $olftein«$lön üerjdjtebene

SReifeu an bie |)öfe Don SBolfeubfittel, SSerriu, Bresben,

Üftainj uub anbere. 3ur gültigen Srlebigung bcr üerfd)iebeneu

©treitigfeiteu würbe öon bcm Staifer eine ßommiffion ernannt;

burd) ÄatferlidjeS Üiefcript üoin 9. «September 1667 waren

Sranbeuburg nnb JBraunfdjweig • Sßolfenbüttel committirt

;

uadj wieberfyolteu SBerjögerungen begannen bie Sterfjanblungen

in Hamburg am 23. 2)ecember 1669. gür bie ßommiffion

würben oon ben £öfen 33ranbenburg nnb 33rauufdjwetg«

SBolfenbüttel 5 9tätf)e beauftragt; an ber 33erf)anbfnug ber

ßommtffion naljmen für |w(ftein'@Hürfftabt 3 9tatl)e Stjeif,

für ©ottorf 2, für £oIftein-?ßIön 3; unter ben lederen mar

©enfd). 3)er ßommiffion waren aud) Xeputirte ber ^Ritter*

fd)aft beigeorbnet. ©euftf) legte ber ßommiffion fein ©ut-

adjteu oor al£ „@ummarifd)e ©ebuetion ber fürftlid) ^löni*

fd)en SBorftellungen wegen näheren @ucceffion£red)t£ in

Olbenburg nnb 3)elment)orft". ßS fyatten bie ßommiffion^*

uerljanbfungeu feinen ßrfolg für bie SBefeitigung ber Streitig-

feiten; bie fettend be* StönigS unb be£ .^er^ogS uon ©ottorf

gefteüten Jlncrbietuugen würben oon $olftehi'Sßtön jurücfgc-

wiejen. s
2Utf Slutrag be3 Äömgfidjen ©efanbten würben bie

ßomuüjfiou3^erljaubhiugeu im 2(pril 1070 fudpenbtrt; burd)

btefe£ äBort fotlte ber 2Iu3brurf be3 Stfabruc^ö unb bcr

SRefultatfofigfeit ber äkrtjanbfuugeu öermieben werben.

3m Saljre 1671 reifte ®enfd), feit bem 10. 9Kai 1667
sßlön'fd)er $ofratf), mit bem ©ot)n be£ fKrjogS Soac^im

©ruft oon ^olftein s$rön nad) ßopenfyagen; c* warb jmifdjen

itjnen unb ben königlichen 83euollmäd)tigten ®. 3- ©ülbenlew,

3. ®. Vlt)(efelb, $. <Sdjumad)er unb 81. ty. Sifiencron unterm

18. aKärj 1671 ein ÜJergtetd) wegen ber Olbenburger @uc«

ceffion abgefdjfoffen
M

).

2)er Skrgleid) erftreefte fid) aud) auf bie (Streitigkeiten

mit ben ©tänben t)auptfäc^ficf> wegen ber ^ulbigung unb

Bl
) 9Rorbalbui0ifcf)e Stubicn 59b. 4, ©. 170. galef, ©ammlang

*r ber nudjttöften Urfunben 6. 197.
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ber gräuteinfteuer, foiuic tuegen be£ SBeitragS jur (Jontri-

bution unb toegen ber SuriSbiction be3 SanbgeridjtS. £>ie

Äöntglidjen 93eDotlmäd)tigten toerben burd) bie Don ©enfd)

Derfa&ten ©djriften ju ber Ueberjeugung gelangt fein, bafc

bie Slnfprüdje be$ fterjogS oou ^olftein^föu als nädjften

Agnaten beS oerftorbenen legten 23efifcer3 ber ©raffc^aften

Obenburg unb $elmenf)orft begrünbet feien, unb bafc ber

^erjog Don |>olftein<^>lün in bem bei bem 5Reid)3f)ofratl)

anhängigen ^roceffe obfiegen loerbe. $)ie Soniglidjeu SeDoll*

mäcfytigten gelten e3 ba^er geraten, fid) burd) einen 93er*

gletd) mit bem £>erjog Don $oIftcin*?ßIön in beu 93eft^ ber

©raffdjaften ju fefcen. SDurd) ben Sßergleid) Dom 18. 2Rärj 1671

t>at ber Jperjog 51t ^lön, Soadjim Srnft, bie |)ä(fte feinet

©rbanfprud)£ auf bie ©raffdjafteu Dlbenburg unb ©elmenljorft

für 100,000 ©pecteS an ben 5?önig ßfyriftian V. abgetreten,

wobei beftimmt ift, bafc nad) erlangter $atferfid)er Konfirmation

ber (Sejfion au bie ©teile ber 100,000 ©pecieS Dörfer unb

©fiter be£ 9(mt3 ©egeberg treten foflten, lueldje an bie

^lönjdjen ?(emter unb ©üter grenjten unb einen (£rtrag oon

jäljrlid) 4000 ©pecieä gewährten.

®er Äönig trat oon bem, gegen ben ^erjog oon sßfön

bei bem $Reid)3f)ofratf) anhängigen ^rocefj jurüdf unb über»

riefe bie gortfüfyrung beffefben bem |>erjog Don ©ottorf.

ikfcterer fanb fid) baburd) beeinträchtigt, baft ber $önig ifyn

in bem gemeiufdjaftlid) geführten ^ßroceffe Derlaffen unb einen

ibm günftigen ©eparatoertrag abgefd)loffen fyatte, im SBiber-

fprurf) mit ben jurifdjen bem Äöniglidjen unb §eqogtirf)en

£aufe errichteten Verträgen 52
), ©egen biefe 93onoürfe ift

eine ©djrift Don ©enfd) erfdjienen unter bem Site! : „9fnmer-

fungen über bie falfdje SRetation dou bemjenigeu, fo unlängft

jn 6opent)agen bei bem SSergteid) jnnfcfyen 3()ver Äöuigridjeit

üKajeftät ju 2)änemarf unb 3f)ro §ürftlid)en 3)urd)lau^t ju

§oIftein^lön paffirt, 167 1". $)er Umoilie be3 Jperjog^

M
) 5Rorbalbütgif<f)e ©tubien *Bb. 4. <£. 142. £alcm, ©efrf)icf)t

beS $er5ogtf)Hm8 Dlbenburg 55b. 3 6. 407.
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2>er König Sfjriftian V. ernannte ifjn am 24. Äuguft 1678

ju feinem 9iatt) nnb erf)ob itju am 16. 91pril 1681 mit bem

SRamen „öon 23reitenau" in ben Slbelftanb. (Sr erfdjien

namentlich tuegen feiner jhtnbe ber älteren ©taat3t>erträge

unb ber fürftlidjeu ©enealogien nnentbefyrlid), luenn ftaatö-

redjtlidje £)ebuctionen auszuarbeiten tuaren. 35er Eintritt in

ben fiöiüglidjeu 2)ienft erfolgte in ber $eit, a(3 jroifdjen

bem ftönig Sfyriftian V. unb bem ^erjog Sfyrifttan Sllbredjt

in 3°f9e be£ errungenen SRenbSburgifdjen 33ergfeid)3 üon

1675 unb ber gluckt be£ 4>erjog3 nad) Hamburg bie l)eftigften

©treitigfeiten geführt würben; uon beiben Seiten erfdjienen

©treitfdjrifteu , roetdje in ben SRorbalbingifdjen ©tubien,

$3b. 4. ©. 147 9?ote angeführt finb. 3n biefen ©treitigfeiten

ift and) bie Iljätigfeit Söreitenau'S in 9(ufprnd) genommen.

813 bie bem grieben ju ^ontaiuebleau Doraugetjcnbeu 9Jim«

roeger griebenSunterljaubluugen fid) bem 6nbe nagten, Der-

fafcte ©reitenau 1679 bie ©d)rift „Urfadjeu unb 93efd)affent)eit

ber ©treitigfeiten junfdjeu 3t)rer Jtöniglidjen SJfajeftät unb

3f)rer gürftlidjeu $)urd)laud)t ju ©d)Ie$nHg$olfteiU'®ottoi1''.

3>ie ©djrift, üon melier uuüoUftänbige Slbbrütfe oorljanben

finb, ift mit ber 9?ejeid)nnng „Auf ,ftöniglid)en 93efe^I" üer*

fe^eu; in felbiger ift SHreitenau nid)t afö SSerfaffer genannt.

3ur SBiberlegung biefer Schrift ift üon ©amuel Stachel,

einem fiieler ^rofeffor, tueldjer in bie SDieitfte be3 £>erjog£

getreten xoax, bie apologia Gottorpiensis getrieben, breiten-

au'Z ©djrift unb bie ®egenfd)rift 9iatf)el3 ift Seite 117 ber

aWemoiren 9iad)el£ enuäfyut, tneld)e im erften unb britten

95anbe be3 Slrd^iü^ für Staate unb ftird)engefd)id)te öou

aKtdjetfen unb SUmuffen gebrurft finb. S)ie Don ^erSönlidj»

feiten angefüllte Autobiographie ift mit Seibenfdjaft unb

Erbitterung gegen bie geinbe gefdjrieben unb ergeljt fid) in

Scijimpfluorten gegen Sreitenau; fie getuä^rt einen ©in*

btitf in ba£ bamalige ßeben unb ba$ treiben an bem

£erjoglid)en ^ofe in Hamburg, an tueldjem fid) 2 ^art^eien

befauben, eine bänifdje unb eine fdjwebifdje, bie in l)cftiger

geiubfrfjaft mit eiuanber lebten.

5*
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©egeberg unb ©iefd)cnf}agen übertaffen ift
55

). $)ie ßcffton

an ben $önig ift auf Antrag beS £erjog$ ju ©ottorf burd)

Saifertid)e$ ÜKanbat üom 25. Sufi 1684 für ungültig erffärt,

»eil fie an einen 90?äd)tigereu gefdjefjen fei; ba3 Saifer*

lidje Inhibitorium fjatte aber feinen ©rfotg, ba ber König

6f)riftian V. burd) ba3 9lcceptation3patent üom 30. 2Rai 1684,

gleichzeitig mit ber Slbfd^ließung be3 angeführten Vertrages

ben bereite 1676 feqneftrtrten §erjoglidjeu Slutljeit an ©d)feS-

mig eingejogen, aud) ba3 jum £erjoglid)en 9tntf)eif oou $oV

fteiit gehörige 9lmt Irittau in 33efifc genommen fjatte. §ln

Serfjanbfungen über ben Vertrag jtt)ifd)eu bem Äönig unb

bem ©erjog t)on Worburg f)atte and) Sreiteuau 2f)eif genommen.

3m 3af)re 1681, nadjbem er ben angeführten SBergleid)

Dom 16. Sprit 1681 ju ©taube gebracht fyatte, nmrbe er jum

Sfmtmann in SlfjrenSböcf ernannt; fdjon ben 13. ©ecember

1681 erfolgte bie Ernennung jum Jfanjler für bie ©raffdjaft

Olbeuburg. ©eine Jfjätigfeit in biefer Stellung nmr öon

grofjem Srfotg, fott)ol)l für bie finanziellen SBer^ältuiffe, als

aud) für ba£ SGBo^I ber Untertanen. SDaüon jeugen jafjt-

reiche amtliche unb prioate Sorrefponbenjen Sveitenau'S.

3m 3af>re 1685 braute er gemeiufam mit bem Sammerratf)

oon gelben mit großer SKütje Orbuung in ba$ ©emirr ber

^riüifegien, toefdje ben fog. freien ©ütern in Olbenburg ju-

ftanben. 3m $a1)xt 1693 regulirte er mit einer (Sommiffion

ba£ ©teuerttefen; bie Ianbe£f)errtid)en ©efälle, meldte bi£f)er

nur 20,000 JRtyl. eingebracht Ratten, rourbeu auf 50,000 $Rtf)[.

erf)öl)t; ba3 Srebitroefen in ©tabt- unb Subjabinger-Saub

mürbe fo oerbeffert, baft bie bisherigen ja^lreidjen Soncurfe

aufhörten; bie in biefem 2änbd)eu tuüfte liegenben beben*

tenbeu Saubereieu nmrbeu cuftitnrt unb mit 2Bol)nftellen be-

je|t. 3)ie SBertoaltuug ber 3uftij in ber ©raffdjaft umrbe

oerbeffert, ba« flinken- unb ©d)ulu>efen gehoben; bie Der«

faüenen ©ebäube ber Sirenen, ©djulen unb 9trmeuf)äufer

M
) 8üntg'f(t)e3 $tteicf)§ard)iü , Continuat. II. gortfefeu"9 2. 9lb.

tt>eilung 4. 3. 339.
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eingebogen nnb mit bem ftüitigfidjeu 9lntf)eif Bereinigt, ber

£erjog ßljriftiau 3ltbred)t bie £ülfe be$ ÄaiferS nnb be$

nieberfäd)fifd)en Streifes in 9lnfprnd) genommen nnb ein ®e*

geupateut erlaffen fjatte, umrbe Öreiteuau im 3afjre 1685

oon bem Äönig of£ au{3erorbent(id)er ®efanbter nad) SBien

gefanbt, oon roo er im 3a£)re 1G87 jurücffef)rte, nadjbem

ber Saifer mit ber SBermittefung ber ©treitigfeiteu jtoifdjen

bem ftönig nnb bem ^erjog bie fturfiirften uon @ad)fen

unb SBranbenburg, bie £erjöge Don ©raunfdjroeig'ßefle nnb

2}rauufd)n)eig*9ßoffenbüttef beauftragt f)atte. ®ie Sommiffion

ift am 1. SRoiiember 1687 jufammen getreten. 3)urd)

Sßefcript be£ ftöuigS ©tjrtftian V. fjat Sreitenan ben Auftrag

erhalten, mit bem ©efjeimratf) oon Sljreufd)ilbt an ben SSer*

fyinbfungen ber (Sommiffion nad) ber erteilten Suftruction

2f)eil gu nehmen. 93ei ben SSerfjanblungen umrbe ber 93or«

fd)fag gemacht, ben £erjog für feinen Slntfjeit an @d)(e3nrig

burd) bie ®raffd)aften Ölbenburg unb ©etmenfjorft ju ent»

fd)äbigen. 3Kit 3ftütffid)t hierauf erftattete 93reitenau am
20. Sauuar 1688 einen 33erid)t an ben 5?önig, worin a\i%<

geführt umrbe, ba& für ben $afl ber Slbtretuug ber ©raf«

fd>afteu an ben $erjog 8 ftreitige Sachen jn reguüren feien

;

gu biefen ftreitigen ©acfyen gehörte aud) bie, öon bem |>aufe

§olfteiu s$Iön bei Abtretung ber ©raffdjafteu üorbefyaltene

Succeffion für ben gall be§ 9lu3fterbeu3 ber Äöniglidjen

Sinte. $a$ Sßrojject ber Slbtretuug ber Oraffdjaften au ben

§erjog, über welchen ^ß(an Sreitenau mehrere SBebeufen an

ben Rönig erftattete, fam nid)t jur 9lu3füf)rung.

33reiteuau fdjrieb Slumerfiutgen über ben 2*rief be£

SdjmebenfönigS an ben Saifer oom 30. Januar 1689, fonrie

ein Sebenfen über ba3 SSertjäftntfe ju SRitfefanb. 81K im

3af)re 1689 bie politifdjeu SBerfjältuiffe fid) günftig für ben

£erjog geftalteten, unb ber Äönig CSfyriftian V. oou grauf«

reid) oerlaffeu mar, fat) ber Alönig fid} geuötf)igt, ber brän*

geuben SSermitteluug nachzugeben. SSou SBreiteuau ift a(3

königlichem ©efaubteu ber Slltouar Vertrag oom „
{)

3uni 1689
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liefen ßommiffion jur Srfebigung ber ©treitigfeiten beöorftonb,

eine gegen ba£ $erjoglid)e §au3 gerichtete auäfütjrtidje ©djrift

unter bem Jttet:

„Forme ber SanbeSfürftfidjen Regierung in beu $erjog=

tl)fimem ©djtejjnrig unb ^offtein, tuie fie ber ufyraften einigen

Union unb Communion nad) burd) bie Könige ju S)eune^

martf, 9?orroegeu :c. unb bie £>er£oge 31t ©d)[e&iuig ^olftein,

©ottorfifcfyer Sinie, üon Slnfaug f)er in ©emeinfdjafft ober

ungeteilter SBeifte, ju be3 öanbeä funbbarem SBofylftaube,

biß ju ber in legten Sauren eingerißeuen Steuerung glütflid)

gefüfjret toorben, aud) be£ SaubeS ©elegeufyeit nad), ofyne bereit

äuferfte ©efa^r, ©djaben unb Ruin auf feine 9Beif$e ju uer«

enbern ftefyet".

3)iefe, gegen baS Seftreben beä §erjog$ auf 9lbfd)affung

ber gemeinsamen ^Regierung gerichtete ©d)rift ift nidjt im 35rncf

erfd)ieuen, aber früher mit SRüdfidjt auf bie 3(ufred)tl)altuug

ber Skrfaffung ber $>eriogtf)ümer üielfad) abgetrieben ; 4 (S^ent'

plare befinben fid) in ber Kiefer Uuiuerfitätabibliotljef
59

). £)a3

Driginat»3Ranufcript ift in bem öffentlichen Streit) ju £)eutfd)«

SKieufyof, wo fid) aud) eine 9f bfdjrift befinbet
6a

). $)ie ©dprift

Jjat 2 Steile; im erften $f)eil ift ber Urfprung ber Union

unb Kommunion gejeigt unb uadjgeunefeu, tuie bie uugettjeirte

lanbe«l)errlid)e ^Regierung in beu üorgefaüencn ©treitigfeiten,

in ßirdjen; unb 9Migiou3fad)eu, in Reiten be$ griebeu£ unb

be3 Krieget, in ben 2(ngelegent)eiteu beS SReid)3 unb be$

ÄreifeS, in 3uftijfad)eu, Spolijeifadjen unb anbereu gemein»

fdjaftlidjen StegierungSjadjen bie 2Bof)lfal)rt be3 SaubeS

geförbert l)abe. 3u bem jtoeiten Jtjeil ber Schrift fiub uier-

uubad)tjig gürtuanbe beantwortet, toeldje uou ber ^erjoglidjeu

©eite in jüngfter geit gegen bie Union oorgebradjt waren;

e3 ift barin ausgeführt, ba§ bie Union nid)t bloft auf bie

§erjogtf)ümer unb 5)äuemarf, fonbern aud) auf bie ^erjöge

59
) SRatjcn, £anbfd)riften ber Vieler UnioerfttAtfibibliot^er 93b. 1

£. 135.

") 3eitfct)rift ber ©efettfdjaft für ÖefdjicWe, *Bb. 20 ©. 195 «Rr. 11

unb ©. 205 9ir. 171.

DigitizedbyG00gk
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unter ftd) getje; bie Beantwortung be£ Soften $ürwanb3 ift

nebft ©emerfungen über bie 2anbe£tf}eifung uou 1544 in

Xafjlinaim : Urfunb(id)e 35arfteHuug be£ bem Saubtage ju>

fteljeubeu ©teuerbewilligungSredjtS Seite 131 gebrutft. 3u

bem gürwanb war behauptet, baf$ bie Sommunion feine

twflftäubige fei, fonbern fid) nur auf bie ungeteilt gebliebenen

Prälaten unb SRitterfdjaft erftredfe, wogegen in beu Slemtern,

2anbfd)aften unb ©tobten jeber 2aube£l)err allein alle SRe-

giernugöredjte ausübe. 3n ber ^Beantwortung biefeS gürwanbs

ift ausgeführt, bafc aud) bie ©täbte nad) bem (SrbttjeiluugS-

Stecefe ungeteilt geblieben feien unb in bem Sopentjagener

Vergleid) uom 12. SDiat 1658, fowie in bem ©lüdftäbter

Vergleid) öom 12. Dctober 1667, § 20 ausbrüdlid) angeführt

fei, baft bie gemeinfd)aftlid)e ^Regierung fid) aud) auf bie

©täbte erftrecfe ; bie ©täbte würben mit Prälaten unb SRitter-

fdjaft ju ba\ fianbtagen berufen, feien allen Sluorbnuugen

ber gemeinfdjaftlidjen ^Regierung unterworfen unb fjätteu bie

Kontribution in bie gemeine fianbeSfaffe einjujaljleit. Sreiteuau

ging nod) weiter unb ftellte in ©emäfttjeit ber i()in erteilten

Snftruction bie unrichtige Vefjauptung auf, bafj bie Sommunion

fid) aud) auf bie Slemter unb 2anbfd)afteu bejietje, für fie

feien bie uon beiben 2anbe3fjerren erfaffeuen Verorbuungen

gelteub unb feien fie in uerfdjiebeneu Angelegenheiten uou ber

gemeiufdjaftlidjen Regierung abhängig. Die in ber @d)rift an-

geführten ®rünbe finb in ber SKirje in einer 1696 erfdjieueueu

©treitfdjrift: „Äurfc öerfaffete Species Facti cum Deductione"

wieberfyolt; aU ber Verfaffer wirb Sreiteuau bejetd)net.

£>iefe ©djrift über bie gorm ber ^Regierung ober bie

(Sommunion unb Union in beu ^erjogtfjümern, war für bie

1695 ernannte fiaiferlidje Sommiffiou beftimmt, ba befonberS

barüber geftritten würbe, in wie fern ber £>erjog felbftäubig

fjanbelu bürfe, ober burd) bie gemeiufd)aftlid)e ^Regierung

befdjräuft fei. 5)er Saifer ermahnte bie ©treiteuben jum

grieben unb berief bie Vermittler be3 ?lftonaer Vertrages

1GS9 wieber jur Vermittlung ber Streitigfetten. 33ie Ä'aifer«

liefen, Äurfäd)fifd)eu unb fiurbraubeubitrgifdjeii Sommiffarien
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traten in ^inneberg jufammeu; ber SRitterfdjaft umrbe ge*

ftattet, burd) Vertreter au bcn 93ert)anblungen Jfyeit $u

nehmen. 33ei ben fogenannteu ^inneberger Jraftaten, lueldEje

1696 bi£ 1699 fortgefe^t ttmrben, bilbete bie in ber breiten-

an'fdjfit ©cfprift aufgefteüte Söeljöuptung, baß bie Sominunion

fid) auf alle Jfjeife ber $frjogtljiimer, einfdjlieftüd) ber flemter

unb Sanbfdjaftnt, erftrecfe, einen tuefeutlidjen ©egenftaub be£

Streite ; Äönigtidjer @eit3 luurbe bie Ausbeutung ber Som«

muniou mit Sntfdjiebenljeit gettenb gemacht, um ba3 9ted)t

be$ $erjog$ jur Haltung üon Jruppen unb Stillegung oon

geftungen ju beftreiten. 2)ie ^inneberger Verljanblungen

nmrben im 3uni 1699 ofjne (Srfotg abgebrochen; bie 9Ser*

mittler bejdjränften fid) auf (Ermahnungen, oon geinbfeligfeiten

abjiifefjen; attd) biefe SDialjmtngeu fanben fo luettig
söerücf-

fidjtigung, baft im 3a^re 1700 5löitiglid)e Gruppen in bie

$erjogtf)ümer einrückten unb bie $erjog(id)eit Sanbe befefcteu

;

e3 nmrben uon bem fiöuig patente erlaffen, tuoburd) (Soittri-

butiou in ben Canben be£ £>erjog3 ausgetrieben würbe.

3njnnfcl>eit fjatten fid) bie potitifdjen SBerfyältuiffe ge*

änbert. S)er §erjog $riebrid) II. toar 1698 mit £ebnrig

©opfjie, ber ©d)tuefter be3 friegSfuftigen $önig3 uou ©cf)tue*

ben, Sari XII. üermäf)tt. S)em am 25. Sluguft 1699 oer*

florbenen Äönig ßljriftian V. tuar griebrid) IV. gefolgt,

©erfelbe berüdfid)tigte e3 ttidjt, bafj ber ffönig Don ©d)u>ebeu

al$ ©araut be£ 9Utonaer 5$ergleid)S feinem ©d)ioager föülfe

getuäfyrte. SInftatt nod) in fester ©tuube bie Vermittlung

ber, uad) 9lbbrud) ber ^inueberger Straftaten in Hamburg

gebliebenen ©ommiffare in 3Infprud) ju nehmen, erflärte ber

Äönig ben ftrieg an ©djtueben, ofjne gefjörtg gcrüftet ju fein.

.Karl XII. (anbete auf ©eelaub unb begann $openf)ageu ju be-

lagern; mit ber fd)tuebifdjett gfotte oereinigten fid) bie glottfit

@ugfanb$ unbgrattfreidjS. SJnnmeljr fal) fid) berSfönig genötigt,

bie Vermittlung ber $aiferlid)en ßommiffion in Slnfprud) ju

nehmen, bereu SBorjdjläge unb (Ermahnungen bisher jurücf«

geuriefen loaren ; unter bereu SSernüttedtitg ift am 1 8. Sluguft 1 700

ber beut Könige jetjr nugünftige Jraöenttjaler griebc gefdjloff ett
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Sreitenau fyat an ben ^ßinneberger Straftaten nid)t

£t}df genommen, eben fo menig an ben Serljanblnngen über

ben Jrabentfyaler grieben. Mad) Slbbrnd) ber ^ßinneberger

Straftaten 1699 lunrbe er jnr Seratfyung nadj ftopenfjagen

berufen. Slm 26. Singiift 1700 ift bon it)m bie Urfunbe

mit untertrieben, welche bon bem Äönig wegen ber, bem

§erjog im Slrtifel IX be3 $rabentt)a(er griebenS besprochenen

emfdjäbignng bon 260,000 91tf)t. fronen auSgeftedt ift. ®3

läßt fid) annehmen, baft jeine SRat^jd)täge in Kopenhagen

fein ©et)ör gefunben Ratten nnb bafc foltfjeS ju jpöt be*

banert ift.

Am 9. Sanitär 1700 nnirbe er jum ®ef)eimen9tatf)

mit bem Sßräbicat „(Sfcellena" nnb jnm 2)eputirten im

ginanjcoüeginm ernannt. 3n bemfelbeir 3al)re mnrbe

er gum Sßräfibirenben ber generalen Gommiffion jur Unter*

fud)itng ber @teuerbert)äUniffe ber £erjogtt)ümer befteüt.

3u Clbenbnrg nntrbe jeine 2^ätigfeit nodj befonberä bnrd)

bie Organisation ber Sanbmilij in Slnfprud) genommen.

£a tym feine ©ejdjäfte als Äanjler ber ®rafjd)aft Olben*

bürg unb als ßanbbroft im 93ubjabiugcr ßanb ju jdjmer

fielen, erhielt er im Satjte 1701 bie miebertjolt nad)gefnd)te

Snttaffnng bon biejen Slemtern, nadjbem ifym nnter bem

28. Stuguft b. 3. ber SDannebrog-Orben berliefyen morben mar

;

in biefer $tit ^atte er f
e*nc jweite ©attin, geborne bon

Sranbenftein , berloren; nad)bem er Olbenbnrg berlaffen

Ijatte, mäfylte er Sübecf jn feinem bfeibenben Slnfentfyaltgorte.

SBenn er aud) bon ben läftigen ©efcpften in Clbenburg

befreit toax, fo mürbe er bodf) aud) mäfyrenb be3 SlnfentfjaltS

in Sübecf in fortmäljrenber Iljätigfeit gehalten; bnrd) bie

allgemeine Kommijfion jnr Unterjnd)iing ber ©tenerber^ältnifje

nmrbe feine Iljätigfeit in Ijofjem ®rabe in Slnfprud) genommen

;

häufige Steifen maren erforberfid), nod) 1707 mar bie Som*

miffion in ©überbitf)marfd)en bejd)äftigt ; bie $aber3lebener

öommijfion bauerte bis 1711. Won ben Unterjncfynngen

ber ßommiffion mnrben bie ©teuerbeamten nnb beren 3Jiif$'

bräune mefentlicf) getroffen; e3 fann bafyer uicfjt auffallenb
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erfdeinen, baß Sreitenau öom $affe derjenigen getroffen

ttnirbe, welche burd) feine Sfyätigfeit bei SRegutirung ber

©tenert)ert)ältntffe beeinträchtigt lüaren.

SBäljrenb 93reitenau in ber ßommiffiou ttjätig mar,

ging im Sanitär 1703 in ßopenljagen mit ber Hamburger

^Joft ein anont)me£ SDenunciatiou£fd)reiben an ben Äönig

ein; barin nntrbe SBreitenau ber bereite in £eraoglid)en

©teuften 1678 äfjnlidje Stufeinbungen jn befielen geljabt

^atte, befdjulbigt, auf bie Entfernung ber SRinifter Ijinjmuirfeu,

itm fid) an beren ©teile ju fefcen, bie ßommijfion beuufct

jn Ijaben, nm bie if)tn mißliebigen {Beamten jn entfernen,

and) mätjrenb feiner Amtsführung in Dlbenburg im eigenen

Sntereffe gefyaubelt ju fyabeu @3 ronrbe Sreitenan nid)t

fdjtoer, fid) gegen bie ©efdjulbigungeu in einer auefüljrlidjeu

©djrift nollftäubig jn rechtfertigen; er berief fid) auf feine

bem Staate geteifteten giinftigen 3>ienfte unb ba£ 3enguiß

ber 9J£inifter, bemerfte, baß er bie it)m uad) bamaliger ©Ute

angebotenen ©ejdjenfe jitriidgeuüefen tjabe. 2)ie Senun«

ciatiouäjdjitft unb eine fjiujugefommene jtoeite 3)euuuciatiou

mürben Don ber Regierung in Olüdftabt unb ber Sauilet

in Olbenburg als s}?a3qutlle tierbranut. SBreitenau Ijatte

and) bie 23efdjulbigung be£ Ärd)foar$ SRoftgaarb ju

nriberlegeu, nad) meldjer er au3 öffentlichen 3lrd)ioen 3lcten-

ftürfe entnommen unb nidjt jurücfgeliefert Ijaben fotlte. 3n
ber am 20. gebruar 1703 an ben Äönig eingereichten SRec^t«

fertigung§jd)rift ift angeführt: „®ott tt>eiß es, toie mi)t e§

einem efyrlidjeu SRanue tfjitn muffe, tuenn er fid) burd) geteiftete

treue 3)ienfte ber Seute §aß auf ben $aU gebogen unb

immerhin ferner uodj auf ben £als jiefjeu foll unb fyernad)

um beStuilleu fid) oou allen Orten l)er mit ehrenrührigen

Imputationen, ialjdjeu 23efd)ulbigungen , Skrläumbuugen,

^ßaSquillen unb anbereu 5ßerfecutionen, ofyne jemals eine

protection, §ülfe ober SSertretung bagegen ju genießen,

immerju muß injultiren faffen". geruer ijeißt e3 : „bie beften

Saljre meines SebenS fyabe id) in beS königlichen |>anfe3

S)ieuft jugebradjt, unfägltd)e Slrbeit, ÜRüfye, Sßibenuärtigfeit
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unb Verfolgung barüber auSgeftanben. SBemt anberc fid)

mit gefteu, ^romenaben, ©pieleu unb fouft biüertirt, bin idj

al£ mit Letten angetroffen bet) ber Slrbeit gefeffeu nub

barüber utef 9?äd)te fc^Iaflo^ jugebradjt. 93ielleid)t aud), bafc

meine geringen ©ienfte nidjt unnüfctid) gemefen, immajjen bem

ttöuiglidjen £aufe ned)ft göttlicher ©ülfe burdj meine fd)led)te

geber meit über 50,000 SRtfjf. jäf|iitc^er Sntraben jugemadjfen

finb. ©o min 9lfle3 bergleidjeu mir ben ßrebit eines rebltdjen

3)iener£ nid)t fjat öerfdjaffen fönneu, foubern id) fold)e

nunmehr erft burd) einen bergleidjen meiner ©eele unb ©tjre

l)öd)ft gefährlichen unb nadjtfjeileu ®ib ju etabliren anfangen

foll, muf$ id) midj ttof)l unglüdlid) achten".

SRadj biefer Darlegung ift ber oon Sreiteuau »erlangte

befdjmerfidje @ib uid)t mel)r geforbert, man begnügte fid) mit

einem am 25. Dctober 1705 ausgefeilten SReoerfe, in meinem

SBejug genommen mar auf ben bei bem ©tntritt in bie

Stentefammer geleifteteu (Sib unb bie bem öerftorbeneu ftönig

Sfpiftiau V. mit SRiirfftd^t auf bie übertragenen Arbeiten

unb bie Auslieferung uon Steten gegebene 33erfid)erung. $ou
biefem ßnnfdjeufaH ift bie fernere Xfyätigfeit SBreiteuauS

uid)t beeinflußt; in lutctjtigen ©taatsfacfyen glaubte mau feine

§ülfe nidjt entbehren ju fönuen.

9?ad)bem Srcttenau am ben $)ienften be3 Äönigä entlaffeu

mar, übernahm er 1705 iu 3°'9e b& SobeS be£ #er,}og3

Sodann Slbolpf) öou s#lön bie Vonmtnbjdjaft für beffeu Snfel

öeopolb Sluguft, ben legten ©pröfeling beS ^lönfd)en $aufe$,

meldjer fd)on an 4. 9?ot>embcr 1706 ftarb. 3u bieje $eit

faßt feine bebeutenbe ©djenfung jur ©rüubung ber lateint«

jd)en ©d)ufe iu ^ßfön, ttojit er im %at)vt 1704 au£ eigenen

SRitteln 10,000 9ttt»l. burd) ßeffion jtteier ©d)u(bbriefe be£

£er$og3 £an3 Hbolpl) an iljn Vergab; bie uon Sreiteuau

urfunb(id) oolljogene „^unbation" (audj gebrudt) ift üom

4. September 1730 batiert; in ber oben angeführten ®ratu*

fation^fdjrift be3 ^Jaftor» Dörfer in ^ßreejj jur Jubelfeier ber

burd) 93reitenau neu gegrüubeten ©d)ule in $lon ift biefe

©d)enfung befjanbeft.
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S)er Iraöcnttjaler grieben uou 1700 luar nid)t geeignet,

eine ©tmgfeit jttrifcfyen ben £anbe3f)erren ^ergiifteUeu. $)er

^erjoä griebridj IV. jog mit feinem ©djmager (Sari XII. in ben

Sfrieg gegen s$ofen; als berfelbe am 19. Suli 1702 in ber

@d)lad)t bei Cliffoiu gefallen tuar, mürbe bie S3ormunbjd)aft

für ben 2jäf)rigeu $>erjog Gart griebrid) oon ber in ©tocf*

f)0lm refibireuben 9Jiutter £)ebnrig Sophie mit bem Sifdjof

ßfjriftian Slnguft in Sübecf geführt; festerer mürbe uad) bem

am 22. SDecember 1708 erfolgten £obe ber ÜJhitter be3 §erjog3

alleiniger SBormunb. 3ur ©efeitignng ber fortbaueruben,

burdj bie Unterbrechung be£ £aubgerid)t3 unb ben graftur-

©treit erf)öt)ten ©treitigfeiten traten fiöniglidje nnb £>erjog-

lidje ©ejanbte im 3at)re 1707 in Hamburg jitjammen 01
). S)ie

SSerfyanMuugeu, an tueldjeu Sreitenan in ben Sauren 1707

bie 1709 Xfyeil nafjm, führten ju feinem 92efit(tate. Sßäfjrenb

ber SBerfyaublungcn umr fcon nntergeorbueten ^Beamten, 3o^ann

SKeoe al£ Äömglidjer SommiffariuS unb 3acob 93rctjer als

£)erjoglid)er ßoinmiffariuS, geheime Sßerabrcbungen getroffen;

33ret)er mar megeu llnreblid)feiten aus ben königlichen

$>ienften entlaffen ; bie ßommiffarien oereinbarten ben 91Itona«

ifdjeu SReeeft, melier oon ifyneu am 17. Suli 1709 unter«

fdjrieben ift. 3u biefem Sergleid) ift bie Wugfdjreibuiig

einer ©teuer uon 80 $f . ä $f(ug vereinbart ; anfcerbem finb

barin einzelne ftreitige Skrtjältuiffe gütlid) erlebigt. ©djou

fcor 3lbfd)lufr be£ 93ergleid)3 toar an ©teile beS langen Un-

friebeuS ber 2aube3t)erren eine ©inigfeit jnr Uuterbrüduug

ber laubftänbijd)en löerfaffung getreten; 7 getjeime (Separat*

artifel finb am 21. 3Rärj 1709 von ben genannten $3eoolt'

mädjtigten unterfdjriebeu, uon bem Slbmiuiftrator ßljriftian

Sluguft am 1. Sluguft, uom Äönig am 5. Sluguft rattfictrt ••*)•

01
; SRatjen, SBeraeidjnijj ber £anbf(f)riften ber Uniücrfitätö-^Btbliot&er

59b. 1 ©. 224- 22G.

**) 2)if 0ft)cinten Slrtifel finb in £aljlmann, Urfunblid)e ^arfteHung

be« Steiterbcrt)iUigun9§rfd)tS ©. 53 unb in galtf, ©ammlunflen jur ftunbe

beS ^aterlanbe§ ©. 53 gebrucK. Uebcr ba& unftrt)crf 2)atum »fll. SRatfcu.

S3eraeid)ni6 ber $aubfd)riftcn, 33b. 1 6- 2G7 unb 227. —
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3n biefcn ift vereinbart, bafe, ttenn Prälaten unb SRitter*

fdjaft roieber auf ^Berufung eines SanbtageS beftänben,

tfyneu bei einer ßonüocation nur ein purum votum conful-

tativum ju geftatten unb unter Sefeitigung ber Formalität

eine^ flanbtageä nur jujugeftefjen fei, ifjre proponenda burd)

einen StuSfdjufe üorjutragen. 3n foTc^er SEBeife ift bie afte

£anbftänbifd)e SSerfaffung beseitigt, beren SRedjtSbeftaub fcon

£af)lmann üergeblid) geltenb gemalt ift. 2U3 öon bitter»

jd)aft unb Prälaten nrieberum auf einen Sanbtag gebrungeu

würbe, finb bie geheimen Slrtifel be3 TOouaiftfjen SReceffeS

jur XuSfufjrung gefommen. Prälaten unb 9titterfd)aft ofyte

bie ©täbte finb auf ben 17. Snui 1711 ju einer 2anbe3»

fommiffion nad) ©d)fe£nrig berufen, um bafelbft in corpore

ober burd) einen 2lu3fd)uf3 mit ben beiberfeitigen Sommiffarien

ber SaubeSfjerren über bie ttndjtigften 93efd)U>erben, namentlich

bie ausgetriebene ©teuer oon 80 SRtf)i. ä $ftng fid) ju

öerftänbigen. 3Me öon ben erfd)ienenen Prälaten unb 6 ritter*

fd)aftlid)en $)eputirten nneberfjotten Slnträge auf Berufung

eiltet SanbtageS Ratten jur ftolQt, bafe jum 14. ©eptember

1711 gemeinfd)aftfidj ein ßaubtag nad) SRenbSburg auSge».

fdjrieben rourbe; bie ©täbte finb ju bemfelben nid)t berufen.

3m Safjre 1710 ift eine ßommiffion in Hamburg in

bem 8d)aueuburgifd)en £ofe jufammengetreten, um bie Diffe-

renzen ju erlebigen, welche über bie SBebeutung beS, bie

gemeinfcfyaftfidje Regierung betreffenben brttten Slrtifete be3

Jraöentfjafer griebenä entftanbeu toaren. Qu ben Sönigfidjen

(Sommiffarien toaren 93reitenau nebft 3oad)im 3lt)tefelb unb bem

©tatsratf) #ageborn ernannt; ber erfte ber £)erjoglid)en Som»

miffarien mar ber berüchtigte greifen: uon ©djtifc, genannt uon

©örfc, üon meldjem Sodann SReöe bie Anleitung jumältouaifc^en

SReceffe ermatten fjaite. ®£ liefe fid) üorau3fel)en, bafe Sreiteuau

ben 3ntriguen biefeS geroanbten 9)ienfd)en nidjt getoadjfen

roar. Unterm 5. 3anuar 1711 ift Don 93reitenau mit ben

anberen 33eöoHmäd)tigten ber Hamburger 93erg(eid) üoüjogeu (;3
).

M
) Raufen, 6taat8befd)reibunß '5. 761. galtf, ttrfunbenfantmlumi

6
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3)te 33eftimmungeu be£ S3ergleid)$ tuaren fdjou üorfyer in

Kopenhagen burd) bie 93emüf)ungen be§ ©rafen £)eruatf)

öereiubart; in bem SBergteid) ift nur ber Iraueutljaler

^rieben, nidjt aber ber 9Utonaifd)e SReceft ermäfjnt, ob

gleid} fdjou im festeren eine 99eftimmung über bie in bem

Hamburger SBergteid) bejubelten 3uri3biction3öerf)ältniffe

getroffen mar. 9Rit SRüdfidjt anf ben in Sönning gefangen

gehaltenen ^erjogfic^en ÜJiinifter Söebberfop mürbe bie 93e*

ftimmung beS 91rtifel$ 13 be3 ?tttonaijd)en SReceffeS megen

ber 3uri3biction über Prälaten unb SRitterjd)aft in Slrtifel 6

be£ Hamburger 93ergteid)3 geänbert. Ueber bie in Slrtifef 1

7

be3 Hamburger 33ergleid)3 ermähnten ©treitigfeiten megen

ber 3agb enthielt and) ber SUtonaijdje SRecefc 93eftimmuugeu.

3n einem £erjogticfyen (Sntmurf beS Hamburger 33ergleid)3
M

)

ift im ©ingang nur auf ben Stltonaifdjeu SReceft Söejug ge<

uommeu; ba bie Slnfütjrung tiefet SReceffeö in bem SBergleidj

befeitigt unb ftatt beffen auf ben t>orf)er abgejd)foffeuen

£rat)eutf)aler ^rieben 93ejug genommen ift, fo merben uidjt

blofe bie ©eparat»?lrtifet be3 Stttonaifd)en SReceffeS, foubern

audj ber ganje SReceft t»erf)eimltcf)t fein. 83reitenau tonnte

ba3 unreblid)e SSerfafjren bei ben SBerfyanblungeu über ben

Hamburger SBerglctd^ nid)t überfein; e£ mar beutlid), baft

oou ®orfc ber Hamburger 33ergleid) benujjt ift, um feinen,

im ©ecember 1709 nad) 2lbfd)lufe beS 21ltonaijd)en SReceffeS

oerfyafteteu äRinifter-ßollegen SBebberfop unb beffen ©djmager

Äöuigftein ber gemeiufd)aftlid)eu SuriSbiction ju entjieljen

unb ber einseitigen £erjogtid)en SuriSbiction ju untermerfen.

Später mirb 93reitenau ju ber tleberjeugung gelangt jein,

bafe bie ©orfc'idje tlnreblic^feit nidjt er^cbltd) mar im 33er«

fjältnife ju ber, bem ßommanbanten in löuning erteilten

Drbre jur (Srmorbung SßebberfopS. ®3 ift begreiflich, bafc

SSreiteuau bie Unterfdjrift be3 in Kopenhagen hinter bem

SRüdeu ber Sommiffarieu vereinbarten Hamburger 23ergfeid)£

abgelehnt fjat; erft nad)bem er in einem Seridjtc bie SRadjtfjeife

*) SRatjcn, £cmbfd)riftcu $?t>. 1. ©. 227.
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(£f)riftopf) @<itfd) »on ©rettenau'S 8eben unb $f)ätigteit. 83

be£ mit bcm ©rafen 2)ernatf) vereinbarten 93ergleid)§ nad)-

geroiefen ^attc, würbe er burd) einen au$brücffid|en 93efel)l

be£ SönigS bewogen, ben Sergleid) ju unterjeidjnen.

35em Hamburger Sergleid) fdjfofe fid) ber 9lenb£burger

©rläuterungSrecefc öom 30. Slpril 1712 an; in bemfelben

finbet fidj von ben Seoollmädjtigten, lueldje ben Hamburger

ffiergleid) vollzogen tjaben, nnr ber greifen: von ©övfc; an

bie ©teile Sreitenau'S ift ber Vermittler be$ Wltonaifdjen

Sleceffe^ Sodann 9?eve getreten.

©egen ben von ©örfe geleiteten 33erfud) be£ .£>erjog3,

fid) bie ®raffd)aft SRanfcau anzueignen, fdjrieb Sreiteuau bie

Justitia causfae Rantzovianae. $113 auf Slnjudjen be3 uube-

fonneuen ©rafen Sfjriftian 3)etlev SRanfcau im Saljre 1705

jur Sjecution gegen feine auffefcigen Unterbauen ein £>erjog«

lid) @ottorftfd)eg Sommanbo Dragoner in bie ©rafjdjaft

9ian|}au eingerüdt war, benufcte ©örjj bie ©efegeut)eit, bie

©raffdjaft für ben £erjog in SSefifc ju nehmen, inbem er

geltenb machte, bafe ba§ jur SReid)3graffd)aft 9taugau erhobene

Amt SBannftebt gegen ba3 ©ottorfifdje ^rimogeniturftatut Dom

9. 3anuar 1608 an ben ©rafen ßtjriftian SRanfcau 1G50 verlauft

fei. Obgleid) ber ©raf l£l)riftian Detlef SRaufeau im 3af)re

1709 gegen bie geroaltfame Dccupation luieber in ben 33efifc

ber @rafd)aft Staufcau reftituivt mar, füllte boci) bie befinitive

öntfdjeibung in einem, bei bem $Reid)3f)ofratf) ju füfyreubeu

^Jroceffe erfolgen. 3n biefer $eit erfd)ieueu viele ©djriften

in ber ftreitigen ©ad)e. 3n ber angeführten öreiteuau'fdieu

©d)iift ift bie 9£id)tigfeit ber ^>erjogtid) ©ottorfifdjen Sin«

fprüd)e uadjgeroiefen.

Sine grojje £ljätigfeit SSrcitenau'ö rourbe burd) bie

$löuifd)en ©uccefftonSftreitgfeiten veranlagt, ba er früher iu

Sienften be£ ^erjogö von $lön geftauben, beffeu SJevgleid)

mit bem König vermittelt fjatte unb SSormuub be£ |>eräog3

fieopolb Slugu)t mar. S113 biefer am 4. SRovember 1706

ftarb, fefcte ftdj ber |)erjog 3oad)im griebrid) von SWorburg

in ben 93efifc ber *ßlöuifd)en Sanbe. S)er §erjog Soljauu

Sboff ßrnft gerbiuaub von 9ietl)U)ijd) madjte and) (Srbaufpriidje
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86 ßf)riftopf) @enfd) üon 93reitenau'§ Beben unb £t)ätiöteit.

Ploenensis. $)er *ßlöuifdje ©ucceffionSftreit ift baburdj

evlebigt, ba& bcr ^erjog üon 5WetI)tuifd) am 21. 9Jtot 1729

ofyne |>tnterlaffung üon Äinbern ftarb.

$)a3 angeführte redjttidje S3ebenfeu ift bie lefcte üon

{Breitenau verfaßte ©djrift; aufeer ben angeführten ©Triften

ift üon ifjm IjerauSgegeben : „Commentatio de notis veterum,

tarn ad occulte quam ad celeriter scribendum". §anb«

fdjriftlid) ift nod) üon il)m fyinterlaffeu : Varia observata in

itinere, Hamburga non libera, Genealogia Comitum Lei-

ningensium, Genealogia Comitum et Ducum Holsatiae,

Schema Scripti contra Hamburg. Unter ben üielen erftatteten

Skripten befinbet fid) ein weitläufiger 93erid)t üom 27. Januar

1711 über ba£ condominium an ben Sübectijdjen ^atricier*

®ütern.

©reitenau t)at nidjt btoft ©taatsfdjrtften üerfafct, er nrnr

and) ein gelehrter §err; er t)at umfangreiche l)iftorifd)e unb

juriftifd)e ©tubien betrieben, üiele für bie politifdje, abmini-

ftratiüe unb ©ulturgefd)id)te loidjtige Urfunben, ©rurffdjriften

unb Skteuftüde, befouber3 in SBejiefjung auf bie §erjogtt)ümer

®d)le3nng unb ,§olftein unb bie ©raffc^aftcn Olbenburg unb

^efmenfyorft, gefammelt, ju loeldjem Qwtdt er mit üielen

23ud)l)anblungen in Serbinbung ftanb; er l)at aud| $ird}en*

gefänge gebietet, üon beuen jroet in ba$ ^ßföner unb Olben*

burger ©efaugbudj üon 1682 unb 1687 aufgenommen finb;

in ba$ frühere ©^le^toig-^olfteinifdje ©efangbud) ift bie

üon i()m üerfa&te Kummer 847 . „Sßir fommen, Reifer, 3)ir

©efang unb 9tuf)m unb Sßveiä ju bringen" mit einigen

Slbänberungen aufgenommen.

2lm 11. Sauuar 1732 ift SBreitenau im 94 gebend

jafjre in fiübed üerftorben, tt)o er ein il)m eigentfjümüd)

gehöriges ^au^ betoofptte; feine SBeifefcung ift in ber if)m

gehörigen Kapelle ber bortigen @t. ?legibienfird)e erfolgt, ^m
Safyre 1689 üer(iet) König Efyriftian V. an Sreitenau jur

er)e(5ung beffen, roaS er „in offtermaligen 93erfd)idungen unb

Commissionen mittelft a(lert)aub extraordinari SSeruufoftuugen

an feinen privatmittefu ©djaben gelitten", lOO 1

/* Sud 3>eid|*
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£&riftopf) @enfcf) Don ©reitenau'S geben unb SMtigteit. 87

fanbeS, meiere beim SBergteid) mit Sln^alt*3crbft aus bem

£>tbenburgijtf)en Slflob gewonnen, al§ freies abfige§ SRitter«

gut unter bem Wanten „@rünenf)off". gerner uerlief) if)nt ber

Sönig 1694 ben 3ef)nten ber SSogtei Ratten in Dlbenburg.

gweimat üerljeiratf)et fjintertiefc SBreitenau feine Äinber. ©ein

Unioerfaferbe war ber ©emafjt feiner 9?id)te, Sltejanber

Sitemann öon §ee3pen. Steffen einziger ©ofyn, ber Saubratf),

©efyeimratf) (S^riftian griebrid) twn £ee3pen, 93efifcer ber

abetigen ©üter 2)eutfd)*9?ienIjof unb §emmetmarf, toerfaufte

ba3 Sreitenaufd)e §att$ in Snbecf; Don bentfelben finb ba3

umfangreiche 9trd)it) unb bie jaf)lreid)en §anbfdjriften ©reite-

nau'3, fonric bie luertfjboHe Sammlung ber ßoloffathtpfer«

ftidje von grangois Sangot nad) $)eutfd)*$Wienf(of überführt;

bafelbft befinben fid) aud} jtuei Oefgemäfbe Sreitenau'S. 3)ie

reiche unb bebeutenbe 93üd|erfamm{ung, worüber ber SRector

beS fiflbeefer OtjmnafiumS 3of)ann &einrid) uon ©eelen 1 747

eiuen ßatalog unter ber 93ejeid(nung „Bibliotheca Breitena-

viana" mit einer SSorrebe herausgegeben t)at, ift nid)t mefjr

öortjauben.
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gbffrtft. Mr. 1.

10 dec. 1720. accepi b 15. Dec.

abenbs 1720.

Friderich, ber Vierte, pon Gottes ©naben,

König ju Denncmarrf, Hortpegen, ber tDenben unb ©otfyen,

f}er$og 311 Scfylefnrig, ^olftein, Stormarn unb ber Dtt^-

marfdjen, ©raff 511 ©Ibenburg unb Delmenfjorft zc.

2ßot)tgeboljrner SRaf)t, Sieber getreuer. 2)ir ift üorfjin

bereits becfanbt, weldjergefiatt burd) bext, mittelft göttlicher

93er(eUjung, jtmfcfjen Uufe unb bem Sönige unb ber ©roljn

©daneben im Julio biefeS Snt)re§ bereits gefd)lo£fenen unb

unterjeidjueten, int Octobri jüngfiljin aber ratificirten fjrtebcn,

tr>ie aud) burd) bie barüber uon ber Ueben Könige in ®rojj-

Rrittannien unb ^rancfreid) 2bb: Sbb: a(3 geroefenen Media-

toren erfolgte formelle Garantien, für Unfc unb Unfeeru

ttüuiglicfje @rb * Succesfores an ber Regierung, bie ©tutge

unb rutjige Sefifc- unb 93ef)errfd)ung be£ ganzen $erjog-

tfjumbs @d)Ieftttrig unb folglid) aud) be3 Ijiebeöor gewesenen

gürftlidjen 91ntf)eif3 barin feft gefefcet unb üerfidjert luorben.

28ann SBir bann foldjemnad) entfc^tü^fen, üon ben gefambten

©ingefeäfenen ©täuben jefctbefagten UnferS #erfcogrt)umb3

©dflefrmg, als Praelaten, ber SRitterfdjaft, ©täbteu, 9tmbt£*

unb SanbfdjaffMlntertfyaneu unb ©intnofineren, bie ©infeitige

unb alleinige ©rb<|mlbigung t)ierned)fi förmblid) einnehmen,

unb ermelte gefambte ©ingefefcene beS getuefenen gürftlidjen

9lntl)eil3, roe§ Staubet unb Condition Sie aud) finb, Sfyrer

^iebetiorigen ©I)be3^flid)ten, tnomit Sie bem ftürftfen Raufte

uenuaubt gcwefcu, entfd)Iagen unb felbige, Srafft obbefagten

griebenS -- SdiluSfeS unb ber barüber erhaltenen folemnen

Garantien, unter unferer Söuigfidjen Souverainen unb
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ß&riftopf) @enfö üon »reüenau'S geben unb Styttigteit. 89

alleinigen Grb« unb SanbeS-SRegierung bringen, and) barnad)

bie Regiments-Form in ®eift« unb 3Beltlid)en ©acf)en für§

Äünfftige einrichten ju fafcen; @o befehlen SBir 5)ir fyiemit

aUergnäbigft, bafc 2)u ber $)ir beSfafö foiüofjt au3 ben

Historien, als au$ fetbftctgcncr trieljäf)rigen Experience bei).

roofjnenben SEBiffenf^aft naef), Unft SDeine (gebauten unb

reflectiones, toaä ettt)a juforbrift bet) ber üor erft üor*

junefjmenben alleinigen Srb^ulbigung, in regard ber getoefenen

fürftltc^cn ©table, Slmbter unb Sanbfdjafteu unb bereu ©in-

gefefcenen im |>erfcogtf}um ©d)lej$tt>ig en generai ju beob-

achten, unb inorauff ilnfere ju Sinne^mung bergleicfyen ©rb*

£ulbigung ju Derorbnenbe Commisfarien fjauptfäcfyltd) ju

inStruiren jetjn möchten, aßeruntertt)änigft unb jobatb immer

rtjunlidj eröffneft- Sßornad) ®u $)itf) ju achten unb SBir

Derbleiben 5)ir mit Äönigüdjen ©nabeu gebogen. ®eben

auf unjerer Residenz ju Copenhagen, ben 10 1 Decem-

bris 1720.

Friderich K.

«n C. Sehestedt.

ben ®e^eimcit fRa^t Gerrit Christoph Gensch von

Breitcnow, Gittern. 2)a& (5r, wegen ber im f)ie*

bcüor geaefenen Sürftl. Anteil be$ #erfcogtf)um8

Sd)lefen>ig üor§unef)menben <5rb • fiulbigung feine

©ebanfen unb reflexiones atlergef)orfal)mft unb fo balb

immer tt>unlic^ ju eröffnen.

«bfdjttft. 3lt. 2.

17 dec. 1720.

Merburdjlaudjtigfter, ©roßmäcfytigfter König,

2tüergnäbigfter £jerrl

(£. Äön. Wla\). aUergnäbigfter 93efe^I öom 10. biefeS,

betreffenb bie beborftefyenbe ©rbfjufbigung in bem getnefenen

fürfüidjen ?(nt^ei( be£ ^erfcogttjumä ©djlefcnrig, l)abe idj mit

gebürenber alleruutertf)änigften veneration empfangen, luietuol
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90 Gt)riftopf) öenfct) üon »rcitenou'd geben unb $f)ätigfdt.

bie $oft nur fpät, unb erft oorgefteru angelanget, ©leid)

tute nun and) meinet wenigen Ort« mid) au« allergeljorfamfter

devotion erfreue, baft e« enbfid) mit biefem ^erjogtfjumb,

Sit ®. Ä. 2tt. fjofjen SSergnügen, fo weit gefommeu, alfo

werbe nidjt ermangeln, bemjenigen, wag etwa bet) f)erued)ft

aufjunefjmenber folc^er @rbf)ufbigung Dorfallen fönte ober

mödjte, beftenö nadjjufiniten unb barüber meine unfürgreiftid)en

gebanfen nedjften« eiujufenben. S)ie ©adje ift öon 2Bid)tigfett

unb werben fid) babei aHerf)anb importante materien Ijer-

üortfjuu, inbem ber Q£tat eines ganzen §erjogtt)iim« gleid)fam

auf« neue eingerichtet werben fol, weldje« öorerft befto

fdjwerer fd)eint, weil ©. Sf. 90?. füfjrenbe allergnebigfte

intention, ob ©ie nemlid) twrgemefte« ^erfcogtljum, wie iljrer

Siele öermetynen, bero Äron ju 5)ennemarf ju incorporiren

unb in allen, wie anbere provincien ba« Königreich l)iufüro

ju regiren, ober baffefbe af« ein feparate« §erjogttjum, wie

e« etliche $uubert Sa^r f)er gewejen, unter einer abfouber«

liefen ßönigf. alleinigen (Srbregierung gu lafcen unb ju be-

halten gewonnen finb, nod) nid)t befannt ift, welche« lefcter

bod) ba« ganfce öorfet)enbe SBerf merflid) facilitiren würbe,

aud) ©. Ä. 9Ji. f)ot)e« interefse gewisfer ffar öorljanbenen

utfadjen falber, am convenableften fdjeinet, worüber aber,

ofjne exprefsen befefyl, etwa« weiter ju berühren id) billig

anfiele.

Sm übrigen mufc auf güttigfte permisfion eine aller«

gnäbigfte ©rfläruug eine« über ©. Sl. 2K. empfangeneu ftöitigl.

befeljl mir madjeuben dubium aüerunterttjanigft bitten:

nemlid) S. Ä. 9Ji. mefben eingangs atlergnebigft, weil ©ie

oon ben gefamten ©tänbten be« §er£ogtt)umS ©djlejjwig,

af« Prälaten, SRitterfdjaft, ©täten, 5ImtS- unb Sanbfäaft«.

Unterbauen unb ©inwofjuern, bie einseitige unb alleinige

©rbt)ufbigung förmlich einnehmen unb barnadj bie ^Regiment«»

gorm in ©eiftf. unb weltl. ©adjen für« Äünfftige einrichten

SU fa«fen, entjdjfo«fen, af« befehlen (£. St. 3Ji. mir aller«

guabigft, meine ©ebanfen unb reflexiones, wa« etwa jufor«

berft bet) ber oorerft fcorjunefimenber alleinigen Srbljulbigung,
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in regard ber getwefcneu gürftf. <&tätt, ?(mtcr intb Sanbfdjaften

unb bereu (Singefeffeuen im $erjogtt)um ©d)lefjwig en general

ju beobachten unb worauf bie ju Siuuet)mung bergfeid)eu

6rbt)ulbigung ju verorbnenbe Jfönigf. Commisfarien fjaupt«

jadjfid) ju inftruiren fetjn möchten, ju eröffnen. SBeit nun

an$ betjber paragraphen gegen einanber Haltung fid)3 anfefyeii

fafeet, afö ob S. $. ÜK. nur wegen befeen, xvaä bet) ber

gewesenen gürftt. ©täte, 3lmter unb Sanbfdjafften $ufbigung

etwa vorfommen möchte, meine geringe gebanfen verlangten,

bergleid)en aber wegen £ulbigung ber ^räfaten unb SRitter*

jc^aft, (bet) welcher bod) bie fcfjwerefte 5)inge erft vorfallen

bürfften), von mir nichts begehrten, fo wil be^atber umb

eine aflerguebigfte elucidation, in aöeruuterrtjäuigfeit gebeten

tjaben, bamit id) von ber Arbeit, bie mir bet) gegenwertigeu

fyofyen Slfter jiemlid) müf)fam ift, uidjt met)r af£ verfanget

wirb, ober nöttjig tfjut, unternehmen möge. Der fdjftefcntf)

ju Stönigl. ljöd)fttf)euren (Snabe meine wenigfett in tieffter

fubmisfion empfefyfe unb biß in$ ©rab bleiben werbe

®. St. 3».

Sübecf, ben 17. dec. 1720.

«bfdjtift. 9?r. 3.

24 dec. 1720. accepi b 28 dec. 1720.

nad)tnit.

Friderich der Vierte, von Gottes Gnaden,

König 3U Dennemarf, Zcortpegen, ber JPenben unb (Sorten,

^er^og 5U Schleswig, ^olftein, Stormarn unb ber Vxtlf

marfd?en, ©raff $u ©Ibenburg unb Delmenljorft ic.

2Bol)tgebof)mer 3f*af)t, Sieber ©etreuer. Un§ ift aus

Deinem alleruntertfyänigften 23erirf)t vom I7tcn biefeS ge-

itemenb vorgetragen worben, wie bafc 3)u über ben Snljalt

unferer an $id) ben lOten dito ergangenen alierguäbigften

ordre, bie fjiernegft Vorjune^meube Sinfeitige unb alleinige

@rb«£>ulbigung von ben gefambteu ©täuben unjereS ^ei^og«
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^bfdjrift. 3lt. 4.

7. Jan. 1721.

2lller6urd}laud}ti$fter, <Brogmäd}tt$fter König,

2tIIergnäbigftcr fjerr.

9Jad)bem ®. $. 2K. über bie im £erjogtljum ©c^fe^tpig

einjunefymenbe atieinige (Srbtjulbigung meine unmaßgebliche

©ebanfen unb reflexiones aÜergnabigft erforbert, fo l)abe

foldje Riebet) aüerunterttjänigft einfenben motten, aflergefyorfamft

bittenb, ben SSerjug in Seineu Ungnaben ju üermerfen, ju«

mal bie affaire jo hrid)tig, bafj (ie nad) allen, ifyren Umftänbten

ein reifes nadjfinnen toofjl bebürfftig unb bod) fyernad) bet)

Setuerfftelligung ber ©ad^e felbft nod) tuof)l eine unb anbere

£inge vorfallen fönnen, beren Slbtfjuung auf bie dexteritet

ber baju committirten Äönigl. äftinifter anfomen wirb, meil

alle begebfid)e cafus uortjer abjufetjen unb barauf inftruetiones

ju enteilen, unmöglich ift. S)er im übrigen ju (£. S. 3Ji.

fyofyen, wie rooljl unoerbienteu, ©nabe mid) in aflerunter*

tfjänigfter devotion empfehle, als

@. St. M.
alleruntertfyanigfter treugef)orfamfter Wiener

Sübetf, b 7. Jan. 1721.

2)en 7. Jan. 1721.

9?ad)bem 3. St. ÜR. ju SJemiemard, Sionuegen *c.

9Reine alleruntertljänigfte un&orgreiflid)e ©ebanfen xuxt> re-

flexiones über bie t>on ben gefamten ©täubten be3 £>er$og-

tfjumS ©djlefettrig mit ned)ften3 eiujuuefpnenbe alleinige @rb«

fjulbigung, unb morauf bie fiierju ju fcerorbneube ftouigf.

Commisfarij f)auptfäd)lid( 51t inftruiren fetyn möchten, aller-

gnäbigft erforbert, fo f)abe bk ©acfye als üon fyofjer toidjtigfeit

nad) meinem geringen SSerftanbte reifüd) enuogen, unb befinbe,

ba% 3 ft. SR» ben Siutjm itjrer clementz umb ein großem

in ber SBelt toermeljren mürben, mann biefe mistige affaire,
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94 ßöriftopf) ©cnfrf) üon SBreitenau'S 8eben unb S&ätiöfeit.

wie üon ©ott ju fyoffen, mit bcr interefsirtcn Untertanen

afterfeitö guter gufriebenfjeit, wirb expedirt werben. SBeil

aber ein jeber, Don ben interefsenten ©tänben ein ober anbere

dubia bei) ber ©ac^e üortyero mßeidjt moviren bürfftc, fo

wirb am beften fetjn, fofdje, fotoeit fie in antecefsum ab^u*

fefyen, in etwas ju unterfucfyen. 5)a§ erftc unb allgemeine

dubium, fowof)! geiftlid)er atö rüeÜHd^er ©täubte, wirb woljl

üorerft fe^n, ©ie ftünbten in würfligen Stjbt unb ^flidjteu

be3 gürftl. §aufe3 §otftein ©ottorf, wären berfelben nid)t

erlaufen, lüften affo nidjt, wie ©ie fid) an 3- $. 2K. als

alleinigen Souverainen (anbeSfjerren mit einfettiger @rb-

fyulbigung üerwanb ober untertänig madjen fönten. Sn
biejer ©inbitbung werben fie burd) (Srinueruug au3 oorigen

Reiten jimlid) geftärfet werben, baft wie anno 1684. unb 1685.

St)r. Stön. 2Kaj. in ©ott rufyeuber §err Sater gleicher geftaft

in SJHfcfjetligfeit mit ben bamaligen £erjogen ju §olftein

©ottorf begriffen waren, audj be&efben gürftf. ©d)Ie&migfd)e

2anbe ocupirt tjatte unb uon benen Sinwofjnem bie einfeitige

£mlbiguug begehrte, bamafS oou wegen be£ £>erjog3, eine

ber ©ottorfijdjen gewofjnljeit nad) fefyr fpifcige ©djrift uon

9 bogen fyerauSgefommen, worin bie @inwol)ner be£ gürftt.

©d)Ief$wigfd)en Slutfyeitg, infonberljeit bie ^ßrifter, unter bc-

troljuug uon SSerluft be3 $iinel3, ermahnet werben, an Sfyre

Son. Ni)iatj. Steine §utbigung ju ttjun, ober wofern e£ fd)on

gefdje^en, ben geleifteten (Sibt fofort ju wiberruffeu, unb fid)

feiubtid) gegen bie ßönigttdje gartet) ju betragen, wenn fie,

bie gürftf. Untertanen „fdjon §aabe unb gut, Seib unb

Seben barüber oertieren fotten". Sßetdje ©charterte ofyne

3ti)eifel, im fiönigt. archiv bfy ben actis fetbiger Stalle fid)

uod) finbeu wirb. (S3 reimet fid) aber fetbige T)ief)er ntrf)t,

bau bamafö war bie affaire in einem ganfe anbmx ftanbte,

inbem anno 1684. 1685. unb uod) ettidje fofgeube %crt)Tt

bie @adjtn gwifdjen @. $. ÜK. unb bem gürftt. £aufe fid)

nod) in ftreite befuuben, bafe ®. St 9R. anno 1689. fid) ben

jo genanten ältonaifdjen 93ergteid) gefaöen Heften unb bem

£>er£ogc bie ©djlejjwigifdje Saube mit gutem willen reftituirteu.
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9tunmef)r §at e3 ber 2HIerf)öd)fte fo ttmnberbarlid) gefüget,

bafc @. St ÜW. nadjbem ©ie öou gürftt. Seite iinerju, auc^

i>ornemtid)en uorf) lefcte Safyre fotuot burd) ljeiinlid)e afö

öffentliche intriguen unb feinbtfelige ^Begegnungen, uiiauf-

fjörlitf) irritirt tuorben, ifyre abgenötigte defenfion fo gtticflicf)

geführt, bafc ©ie be$ feinbHc^en gürftl. |)aufe$ gefamter

fianben mächtig roorben unb bet) ©elegenfjeit be3 mit ber

Krone ©rfjtueben gefdjloffenen griebe ben endigen unb ruhigen

93efifc be» f^ürftl. SlntfjeüS üom |)erjogtIjum ©cfyte&nng burd)

eine formelle garantie ber fiöntge ju Snglanb, graufreid)

unb ©djtoeben oerfidjert Sorben. 3)aft fofdjeS oou @otte$

fonber« unb rounberbarer direction t)errüt>re, ift barauS Ijanb«

greiftidj tt»af)rjunef)men, weil eben bie bret) puifsancen @d)tt)e«

ben, Snglonb unb granfreid), fo uunmet)ro uor 60 Satjreu

(bet) bamatigen griebenStractaten jnnfcfyen Sännemarf unb

Sdjioeben) ben Äönig fcou 3)ännemarf bergeftolt bebrengen

Reifen, bafc ®r bem gürftt. §aufe ©ottorf bie mit t)öd)fteu

Unfuge affectirte fouverainität über fein SlnttjeÜ am $erjog«

tfjumb ©djtefctoig, mit nod) etfid) anberen Sönig(id)en anjelju'

liefen 2aub unb Seilten überlaufen mufcte, nunmet)ro, nad)bem

bie fedjSjigjätjrige ©rfaf)renf)eit auSgenriefen, xoaä üor übets,

unru^e, turnutt unb ftete ©efafyr f)ieburdj nid)t aßeiu ber

ftrone $annemarf, fonbern aud) ben benachbarten Puifsanten

toeit unb breit, öerantafcet toorben, f)öd)ft nötfyig unb bißig

eradjtet Ijaben, folgern Übel toaubet gu fd)affeu unb foiuol

ju Serptung weiterer Unruhe, als 3 $. Tl. ju S)enncmorf

bero angeurfad)ten ©djaben in ettvtö ju erfefcen, berofelben

bie gürftl. Sanbe be£ $ert$ogtf)um§ ©djlefcnng, tuoüon afle

bie Unge(egent)eit 60 Safyre lang l)ergerüf)rt, t)iufüro ju

alleinigen perpetuirfid)en SBefife jujueignen, billig unb red)t

befuuben aud( Styro barüber bie ©arantie unb maintenance

uerfprodjen. 2Bo bau bety fo geftatten fingen bie Sachen be3

f>erjogtf)um3 ©djleSnrig in einen 'ga"fc anbereu 3uft°u& 9e'

ratfjen, fyaben 3- ff. 9#. $ug unb 3ftad)t, oon besfen ©tänbten

unb ßimuofynern, afö bero nuumefjro alleinigen unterbauen

eine allgemeine Souveraine Srbt)ufbigung einzunehmen.
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mit eingetreten, aud) fclbigc nad) erlangter majorennität

beftänbig approbirt unb bifc fjieju, af£ ein declarirter öffent-

licher wiberpart gegen 3f)r. Ä. SD?, continuiret. 2)ieje materia

ftünbte mit oerfd)iebene exemple großer Potentaten ju illuft-

riren, bie wir aud) betj unfer $eit an ben gegen Königen

Don graufreid) unb Spanien erlebt, bie baSjenige, Wa3 ju

tfjrem irreparablen ©djaben burd| bero Vormünber unb

Stegenten gefd)ef)en, absque ullo remedio fyabtn entgelten

müfjen. ?Inberft würbe uimer SRulje ober griebe in ber SBelt

ju hoffen fet)n. Ob nun wofjl obige erljeblidje Umftänbte

bie ßönigt. intention jur gnüge juftificiren, \o ftefjt bod) ju

jweifeln, ob bie ©eifttidjen aHjufammen fid) bamit öergnügen

werben, weil ein jeber t>on iljnen bie jura gentium, ober

ma3 be$t)alben in ber SBelt paSfirt, nid)t eben weife, ^ierju

fomt, bafc bie §erfcoge ju ©ottorff in leiteten Sauren ifjre

Sßrifter im ©c^Ic^iuigfc^en mit einem ungewöhnlichen 93e-

ftaüungö Sibe beloben, nemlid) bafe fie 3f)m, bem £erfeogen,

in ÄriegS unb griebenSjeiten, mit ©arftretfung Gbuttä unb

SMuteS, fieibö unb 2ebe\\$, fjolb unb getreu öerbleiben, aud)

fid) ber Uutertfyanigfeit be$ fürftt. §aufe3 burd) feine Ver-

folgung unb wiberwertigfeit abwenbig taufen wolten, wefdje

Verbünbtidjfeit bann bie gute Ceute, totö fie bet) jefcigen

ber Safyre ^uftanbe refolviren ober tfyun foflen ober fönnen,

giemlid} bebad)tfam machen wirb, nadjbem mal 3)ienft unb

93rot ju »erlieren, folglich mit Sßeib unb Sinbern in£ exilium

ju gefjen, nidjt eines jeben gelegenfyeit ift. 9?un würbe e$

jwar, wan fie nid)t bleiben wollten, an anberen Seuten iljre

ftellen wiber ju befefcen, nid)t ermangeln, man l)at aber ju

confideriren, bafe bergleidjen 2)ienftfofe ^ßrifter, aU excitanten

fyernad) in ber weit ^erum laufen, bie wafjre Urfad) tljreS

Verlohnten 2)ienfte3 Derfdjweigen, hingegen anbere erbid)tete

Verfolgungen ober erlittene presfuren öorwenben, woburd)

3. St. 9K. fonft befanten f)ot)en Clementz bet) manchen ber

üon ber wahren bewanbniS feine 9?ad)rid)t weife, aüer^anb

ungleiche 9?ad)rebe entfielen fönte, abfonbertid), ba man aus

©djwebifd) Sommern uub ©remeu, nad)bem fold)e lanbe an

7
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wifeen wollen, fo wirb berotjalben eine Sönigl. 93erorbnung,

wie e3 bamit in3 künftig gu galten, ju erwarten fe^n.

3n ber bisherigen ©djlefetuigjd^en Sanbmatrtcul finb

gürftl. 2lntf)eil3 nur folgenbe Örter, nemlid) ©djlefcwig,

$unbern, Slpenrabe, (Sdernforbe unb $ujum uor redete <5täte

angejeidjnet. äßet! aber bie £er|}oge ju (Sottorf jeit iljrer

^Regierung aud) griebrid)3ftatt, löuningen mtb meüeidjt nodj

anberen Orten metjr bie @tattgered)tigfeit uerlie^en, als wirb

9?ad)rid)t einjujief|en fetju, ob joldje neue ©täte, aud) mit

beu alten jugleid), jur §ulbigung tjabeu pflegen gefobert ju

werben.

folget wegen ber £anbjd)afften unb ?(mbter

gejambten Sinwoljner.

SSorerft ift ju notiren, bafe in ben 2anbfd)aftcn mtb

ämter beS gürftl. 9(ntf)eil3 fid) nirf)t lauter gemeine Unter-

tanen twn gleidjer condition, jonbern aud) f)ier unb ba

(Sigentpmer ober 33efi|jer Don allerfjanb privilegirten unb

jiemlid) importanten gutem, £öfen unb SSorwerfen, fowoljl

auf bem alten Sanbe, als in beu neueingebeid)tett Sögen,

befinben, weldje tljeilä felbft barauf wohnen, tf)eÜ3 aber an

anbern orten außerhalb SanbeS fid) aufhalten, ober and) luol

gar in frembber Ferren 2)ienfteu befinben. SBeil nun ber»

gleiten Eigentümer notfjwenbig twn anbern gemeinen Sanb»

jdjafftS ober Slmtg*Untertf)anen ju beftingutreu
,

jo ftefyet ju

3. $. 9ft. allerguäbigften Otttfinben ob unb wie man fid)

joldjer Seute burd) fdjriftlidje reverfe, £>anbfd)Iäge ober fünft

anftatt einer formalen £ulbigung ju üerfidjeru t)abe. ©3

wirb aber f)ierju unmaßgeblich gewiffe dlad)xiä)t nötljig fet)tt

mit wa^ condition ober praerogativ ein jeber baS feintge

befifce, weil ifyrer etliche, abjouberlid) bie neue ÄogSgewtnner

ober beren @inf)aber üielteid)t bergeftalt capitulirt {jaben

mögen, baß fie nur einen gewissen jäf)rlid)en canonem be*

jähren unb im übrigen Don anberen SubjectionS oneribus, in

fpecie Don praeftirung ber |mlbignng3 s
}5flid)t exemt ober

fretj fetjn Jollen, wddje privilegiis fie ban werben fefte in-
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häriren tootlen, ber SRemung, als ob ba3 gürftt. Anteil

nid)t anberS, als in bem ftatu, tüte e8 bog gürftl. §au3

©ottorf jutefct befeSfen, an 3. #• 9K- devolutet fet). #ier

fäöet aber ein anber midjtigeS dubium oor. SKemlid) ber

$er3°9 ju #offtem Ijat, nod) biefe ftunbe, oerfd)iebene fieute

in feinen roürflid)en gefdjmornen $ienften, toetd)e in bem

§erjogrf)um @d)te$nrig anfeljntid)e ©fiter, fottjof an alten,

a(3 neueingebeidjten Sänberetjen befifcen. @o lange nun ber

§erjog in bisheriger conduite öerbleibet nnb 3. Ä. 3Ä. ben

ruhigen alleinigen 93eftfc be£ ^erjogtfjumä ©d^te^iuig, nid)t

eben burd) offenbare feinblicfye toaffen, fonbern auf aUertjanb

anbere Strt unb trieler Orten fyabenbe intriguen ftreitig ju

machen fud)et, ift bie Hauptfrage, mie e£ mit feinen im

£erjogtt)um Schleswig posfesfionirten fürftlid)en SBebienteu

unb Setjftänben ju galten, ©ie ju fieiftung einer £mlbigung

ober anberer 9Serfid)eruug ber breite, ifjrcr unter 3. ®. 3K.

£o£)eit nume^ro ligenber ©fiter falber ju erforbern, ift Der-

gebüdje Arbeit. Sie of)ne £mfbigung in bem ©enoß foldjer

ityrer ©fiter ftfcen ju laffen, mürbe nid)t anberS fetjn, alz

man 3- Ä. 3K. aus iljrem eigenen fianbe ben Wienern unb

?l$fiftenten i^reö offenbaren ®egeutf)eit$, bie nötige fubfiftanz-

mittel fuppeditiren müßen. hingegen fie au3 ifyreu 2)tenften

ju avociren unb too fie bem nidjt geleben, mit confiscation

ber ©fiter ju betrogen, motte audE) etmaS tjart fd)einen, meit

jttrifdjen 3- S- 3Ä. unb bem Herzoge jroar eine große 9Wi3*

fjefligfett, bod) aber nod) jur Qtit fein offenbarer mürflid)er

Ärieg ift. 2)arum unmaßgeblich, ju 3- S. 90?. attergnebigften

©utfinben [täubte, ob es mit bergleicfjen im £>erjogtf)um

@d)te£tüig posfesfionirten, aber in gürftt. SJieuften unb bie

gartet} contra 3- ß. 9tf. tjaltenbeu ßeuten, ettoa foldjer geftatt

ju galten, baß ©ie, burd) bie jur Stufnatjme ber üönigf.

§u(bigung öerorbnete commisfarien burd) ein f)öffid)eS Billet,

ebenfafö ju invitiren, umb in ^ßerfon ober burd) genugfame

mandatarios bei) ben Stönigl. commisfariis, auf einen be»

ftimmteu Jag unb Ort fid) eingufinben unb gegen 3- $• ÜJiaj.

fid) wegen iljrer, nunmehr unter königlicher alleiniger fou-
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verainen $oljeit liegenber ©üter, burd) gewöhnliche @rb*

tjidbigung, auf eine ober onbere 2Irt, pfticfytbar ju machen-

©feidjwie aber wot üortjerjufe^en, bofe Seiner üon Hjiten

erteilten, mancher and) nodj wo! feinen (Sifer bor ba$

interesfe be$ ^erfeogen ju jeigeu, einen protestation Qettel

äurüctfenben werbe, a(fo würbe fjernad) pro re nata, wie

gegen bergleidjen Sente weiter ju tterfafjreu, ber @ntfd)(uf$

weiter ju faSfen fetju, ba ban bei 3. $. 3Jf. f)öd)ft oernünf*

tigern ©rmeffen ftäube, ob ateban etwa fcorerft bergfetdjeu

Seilten, eine gewiSfe fte'ti anjufe^en, binnen welcher fie ifjre

immobil ©üter im £)er$ogtt)iim, au anbere, 3f)r. $. 3K ge«

treue Uuterttjauen, ju uerfaufeu, mit ber 93etrof)itng, ba§

wibrigenfa(3 bie intraden batwn mit einem fequestro ober

arrest belegt werben fofteu, bift ©ie ju belfern ©ebanfeu

fämen. 3)a e3 and) ju bergteidjen fequeftration gefangen

müSfe, beruhte in 3. k. 9Ji. l)öd)ftertaud)tem ©utfiubeu, ob

etwa bie SiucaSfirung unb 3krwal)rung foldjer fequestrirtcu

(Selber lieber einen abfonberlidjen, bauor fattfam gefeSfeuen

©inwofyner aiijutoertraueu, als an bie ordinari ftouigl. Sftente-

fammer ober'SriegScaSfe ju üerweifen, augefeljen, bajetbft bie

gelber, otjne regard, wofyer fie fommeu, ju täglichen prefsanten

ausgaben, üerwanbt werben, welche fyernad), wan fie nad)

wiber aufgehobenen fequaftrationen, reftituirt werben joHen,

ber $eit ©elegeufyeit nad), nid)t allezeit ftrafS wieber parat

fetju föuuen. @3 fan aber obtgeS praecautionsmittef eludirt

werben, wie bafcon aud) genug exempel uorfyanbeu, iubem

biejenige, fo unter ber £ot)eit eines SaubeSfyerm, bem ©ie

nidjt gerne pfttdjtig nod) untertänig fetyn wollen, ©üter

liegen {jaben, biejelbe jum Sdjeiu an itjre, and) wol nod)

gauj Heine itinber cedireu unb auf bero SWatjmen fd)reiben

laufen, uuterbeSfen aber bod) baS plenum dominium unb

ben sollen ©euoß ber ©üter felbft uor fid) behalten, öor

wc(d)en intriguen mau triefleidjt and) bei) gegenwärtiger ©e«

legeuljett, fid) in ?ld)t ju nehmen fjaben bürfte. Sßa£ fonft

bie übrigen ordinären Untertanen unb Sinwotjner in ben

gefamteu ffirftl. ©djlcSwigfdjen Sanbfdjafteu Slemter unb
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Sögen betrifft, {oute man nid)t meinen, baß biefelbe groß

SBcbenfen tragen werben, ftrf) burd) eine formale #ulbigung

3. fi. 9K. pfltd^tig ju machen, tnfonberljeit toan ifynen unter

§anb in eüoaS oorgefteHt nrirb, toaS geftalt fie unber ber

vorigen fürftl. £errfd)aft nid)t eben alle fttit tool gefahren,

fouberu bet) be$ gürftl. #ofe3 irregulairen conduite fett

jed)$jig jähren \)tx, in oftermatige trübfeligfeiten öerfallen,

baoou fie unter Sfönigl. $oljeit überhoben bleiben fönnten,

aud) fyernätfjft mit ©ottl. $ülfe, ntd)t leitfjt toiber ju befahren

Ratten, »eil 3. Ä. 3Ä. biefelbe mit Söngl. ©nabe, ©elinbigfett

unb ©eredjtigfeit ju regieren unb einen jeben bei ben feinen

ruf)ig ju laffen, gefonnen, ungleichen benjenigen, fo nad) ab-

gelegter 2anbe3f)utbiguttg eine abfonberlicfje confirmation über

einige ©üter ober geredjtigfeiten, bem §erfommen. nad), ver-

langten, foldje ebenfalls in ftöntgl. ©naben toiberfa^ren ju

laffen, nidjt abgeneigt toären. Riebet? toirb aud) ju erfunbigen

fctu, ob unb toa£ bei) oormaligen fürftl. §ulbigungen ben

gemeinen Untertanen unb ©tutoofjnern ber 2anbfd)aften, Butter

unb Kögen, an ^eljrung öu f ljerrfd)aftlid)e Soften, gut gettjan

toorben, imaßen, baß tfjnen foldjeS aud) biefeö mal ntd(t

jparfamer, fonbern vielmehr reichlicher gebeten toerbe, öon

3. 8. SB. geioof}nlid)er ©nebigfeit gehofft nrirb, in bem offterä

ber genoß einer SIeinigfeit bei gemeinen Seuten, bie Siebe

unb ein gutes Vertrauen gegen bie #errfd)aft beforbern fan.

9iad)bem ferner bie getuefene fürftl. ©djleSnugfdje £anbfd)aften

unb Remter jiemltd) tueitläuftig unb ftarf betooljnt, in ber

Sielfjett be§ SSolfö aber bißtoeifen aHertjanb unöernünfftiger

<ßöbel tft, fo beruhet bety 3- $. Stf. l)öd)ftuernünfftigen ermeäfen,

ob£ beffer ift, bie gemeine Untertanen oon allerfeitS fianb-

fdjaften, Slemtern uub Sögen an einem einfeigen Orte jufammen

fontmen, ober lieber auf uerfd)iebene päfee, Sßarte^en toeifc,

bejdjetben ju laßen, umb afle ©etegenljeit ju complotten

abjufdjtteibeu, geftallt man fieser ju glauben, baß ber fürftl.

©egentfyeil mit feinen SRatfjgebem nidjt ermangeln toirb, aller»

fyanb emisfarios unter bie gemeine ©imuoljner be£ üaubeä

abjuorbtuen, umb itynen bie abgeforberte Sönigl. £ulbigung
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abjuratljen, unb etje fic foldje leiftcn, lieber ju einem Äuf-

[tanbe anjumatjmen, woju benfelbft unter bem gemeinen SBolfe

ftdj leidjt aüert)anb mrf)t ungeneigte Äöpfe finben laufen

bürfen, weStjalber ian aud) 3. Ä. 2R. iljreS fjofjen Refpects

falber auf aflerfjanb begebltdje öorfätte, bie man öorfyer nidjt

abfegen fau, ifjren ju bem £mlbigung3acte uerorbneteu com-

misfariis eine ober anbere compagnie ju SRoft unb guft atfer-

gnebigft äujuorbtnen nidjt unbienlid) finben werben.

(Snblid) auf bie Prälaten unb SRitterfdjaft

ju fomm*n.

@o mödjte berofelben falber beg bem ftöntgl. öor>

fetjenben einseitigen ^mlbigungäwerfe, öifleid)t nod) eins ober

anber§ ju erwegen fetjn.

jumal (1.) Don itjrer ©eite bürfte allegirt werben, ba3

.fjerjogtljum ©djtefewig fe^ nidjt allein öom flönige Waldemaro
in anno 1326, fonbern aurf) twm Könige Christian bem I.

burd) einen ßönigt. fpecial revers de anno 1448 bergeftalt

privilegirt, ba% e£ mit ber Jfron 2)ennemarf uimer uniirt nod)

berfelbeu incorporirt werbe, nod) jemals einerlei) SRegent über

bet)be Saube fetjn fofle. Slber bie£ dubium cefsirt uou felbft,

fo fange 3. $. 3Ä. nic^t expresse declariren, ba§ Sie bnrdj

biefe betwrftefjenbe neue fptlbigung, ba$ £erfcogtt)um ©d)lef$wig

ber Äron $ennemarf gu incorporiren gemeinet finb. SBau

3. ®. 9ft. fid) beSfjalber üorerft, aüergnäbigft erflärt, wirb

baüon weiter ju reben fet)n.

gemer (2.) möchten Prälaten unb 9iitterfd)aft einwenben,

biefe neue ®rbf)ulbigung fet) ifynen bebenflid), woferner fte

baburd) Don ber communion ober focietät, in welcher fie,

mit ^Jraelaten unb 9titterfd)aft be3 §erjogt^umö $otftein,

biß ins dritte fjunbert jat)r fjer unter gwetjeu gemeinf^aft«

ticken 2anbc£»9iegeuten geftanbten, getrennet werben folten.

Ob nun Wof)( biefer SSorwanbt jiemlid) fdjeinbar, ift bodj

bagegeu ju erwegen öorS erfte, bafe Prälaten unb 5Ritterfd)aft

t>a$ gunbament biefer tfyrer ©emeinfdjaft mit beu ^raefaten

unb SRitterfdjaft be£ gürftentt)umg ^olftein auf nid)t3 anberä
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afö ba3 Privilegium JlöuigS Christiani I. öon Dennemarf, fo

@t anno 1460. bcii bereit Säubern ©rfjlefchng unb £olftein

gegeben, grünben fönnen, worin biefe Worte fielen: baß fold^e

bet)be Sanbe ewtg jufammen ungetljeilet bleiben foflen. 9?un

ift aber befant, baß foldjeä in feine obfervantz gefommen,

fonbern fofort nadj ftflmg SfjriftianS be3 I. Slbfterben be-

sagte begbe #er$ogtf)ümer unter beffen ©öljnen unb jwar

mit ber Prälaten unb SRttterfdjaft fetbftigen Slnratf) unb 95e-

förberung getfjetfet worbeu, bergleirfjen »eitere ®rbtf)eitungen

fte jnrifd)eu ber 2anbc3f)errfd)aft aurf) fotgenber 3^t errichteten,

folglich be§ 5tönig3 Sfyriftian I. intention, fo @r Wegen Un-

tf)eitbarfeit bet)ber fianbe etwa gehabt, tacite cafsiren unb

annuliren Reifen. — 91(3 nun üorgemetten SöntgS ftatutum

de non dividendis Ducatibus, gwifrfjen feiner eignen letbeS

^ofterität wegen ber #mter unb ©täte ju feiner obfervantz

fommen fönnen, wäre e£ frembb, t>on batyer eine ewige

gemetnfdjaft für Prälaten unb Sftitterfdjaft erjwingeu ju

wollen, ba borf) ber allegirte articul be£ privilegii nirfjt in

confideration ber praelaten unb SRttterfdjaft beeberfeitS lanbe,

fonbern bloft tu favorem ber SanbeSfjerrfrfjaft alfo ordiniret

ift, ttrie jolrf)e£ ber Sfönigt. (Statthalter ®raf Christian

Ranzau, ber borf) felbft einer twn ber oornemften unb eif-

rigften #olfteinijd)en noblefse gewefen, in einer relation, an

ffönig Friedrich ben III. de dato ben 26. Sunt? 1661 Don

beneu, wag er wegen tfjeilung ber Prälaten unb SRitterjrfjaft

mit bem §erjoge ju ©ottorf unb bem ^ßraefibenten JtielmanS-

ecf geljanbelt, gar merf(irf) anführet. 2)arumb üor ein fonber*

lirf)e3 fatum ju achten, bafc bie ijofye £anbe3f)errfrf)aft unan*

gefefjen fie betjbe §erjogtf)ümer ratione ber Stemter, Sanb*

fdjaften unb ©täte unter firf) ju ttjeiten nötig befunben, ben-

nod) bie Prälaten unb 9iitterftf)aft fo lange Safjre f)er, uorf),

unter einer gemeinfrf)aftlid)en Regierung behalten, ba borf)

fonften, ben gemeinen 9ted)ten nad), and) fein privatus mit

einem anberu in communione ju bleiben, tnfonberfyeit, wem

e$ nirfjt ofyne 93erbrufe unb Sßiberwertigfeit gefdjefyeu famt,

wiber SBitlen gehalten ift.

DigitizedbyG00gk



108 (SfmfioM ©enfcf) Don «rcitcnau'S &ben unb SWtigfeit.

Sorben ift. ©aferner aber 3. ff. 2R. ben £nlbtgungg g^b
lieber münb(id) verlangen, barf ber ingresfus nur toeggelaSfen

luerben, geftatt, audj für bie ^riefter unb übrigen 3(mt3« unb
2anbf<$aft3untertf)anen, atleS nur fürfcer ju faffen ift, n>an
nur bie verba juramenti betreiben.

•) NB. SDiefe clauful ift ixoax anfangs in contextu nicbt mit geroefen,

aber bernad) ad marginem mit fdjnmrjer $inte addirt, bingegen mit roter

<Dtnte nadifolgenbe Sorte babet) notirt morben:

NB. 3)iefe Clauful, uon SSerbienung ber Erbgüter u. 8ebne bat
öor biefem, »an bie ©djlefennger unb öolfteiner gufammen gebulbigt, in

bem (Sgbe mit geftanbten. 3efct aber, ba bit <Scf)le§n>iger allein bie

fculbigung leiften fofleu, ftebt ju erwarten, ob 6ie über foI«e Clauful

unb in fpecie über ba§ SBort Lehen, ein 5?ebenfen machen roerben, »eil
@ie im ®a)Ie§aigfrf)en Don feinen abelidjen Sebngütern miffen wollen.

@in unmafegebfid) projeet jur Äönigf. general confir-

mation ber Privilegien üor Praelaten, 5Rttterftf)aft, <&tätt

unb gemeine Untertanen, jufammen in einem Briefe, tnte

Jelbige öormalS fo mol öon ftftmgl. als gürftt. Seite, nad)

ber £ulbigung pflegte gegeben 31t werben, foBtc Riebet jwar
and) angelegt fetyi. Slber fold)e ift nidjt toof)l ju entwerfen,

fo fange nod) uubefant, roof)iu ober wie tneit ftd) foldje

privilegia erftreefen follen. SßaS fonft ben ehemaligen ftylum

ober formul öon bergteirf)en confirmation anbelanget, fönnen

baju ÄönigS Christian V. anno 1671. item £erjog S^riftiau

2llbred)t3 anno 1661. ausgegebene unb ofjne 3tüe ^fe^ ^eebe

31t Äopenfjagen, im flönigl. archiv üorfjanbene diplomata,

mutatis mutandis Anleitung geben.

3m übrigen meritirt fjier mit tnenigen norf) 311 enuefjnen,

1. ob nid)t jebeS Orts, bety Aufnahme ber fjulbigung,

ein fo öiel mögtid) pertinent SRegifter galten 31t tafeen, roaS

für Seute erfrf)ienen unb toer hingegen ausgeblieben, bamit

bie auSbleibenben, au bero <ßerfon ettuaS gelegen, anbermeit

öorgefobert werben fönnen.

2. Ob eine flönigl. aHergnebigfte orbre ju fteflen, roornad)

bie JTönigl. ^utbigungScommisfarij fid) tuegen ber .ßeljrung

31t rieten, tueil bergleicfyeu actus ofyne Soften nidjt 31t t>er»

richten flehen unb nicfyt nur bem gemeinen SSolfe etiuaS jum
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beften pflegt gegeben, fonbern aud) bie öornetymen Seute

bewirket ju werben.

3. weil üiel particulär Suppliquen öon ben neugeljul-

bigten Seuteu, umb Äönigl. confirmation if)rer oom gürftl.

£aufe etwa fyabenben beneficien ober Privilegien, einfommeu

werben, ob etwa 3. Ä. 90?. aUergnebigft gerufen wollten,

bergleidjen supplicanten bie expeditioneä, fo wol an Rapier-

tajt, aU anbere Soften, oor ein leibltdjeS angebet)en ju laufen,

ongeje^en fofcfyeS bet) ben neuen Untertanen, ein jiemlid)

fundament jur liebe gegen 3. S. 2K. legen wirb, ba fie &orf)in

Jürftl. ©eite alles mit ©öünijc^en gewichte bejahen müfcen.

4. SBeit ber jnnge £>erfcog ju ^otftctn ben üorfetyenben

actum humagii jd)Werlid) ot)nc contradiction unb proteftation

pasfiren laufen wirb, fo wäre unmaßgeblich burd) bie ifct bcftelte

Äönigl. officiales unb Söeambte gute 3luffid)t ju Ijaben, bamit

ber §ergog mdjt etwa, burd) Ijeimlicft auSgefdjidte Seute, bie

Untertanen gur Sßiberjpeuftigfeit aufwiegeln laSfe, jonbern

bergleid)en emisfarii in SSer^afft genommen werben mögen,

©ölte fid) aud), wie mßeid)t ju öermutljen, ber $erfcog redjt

öffentlich einige t>on feinen Sebienten committiren, ober notarien

unb 3eugen fd)iden, wiber ben t)ulbigung3actum einige contra-

diction ober protestation ju ücrridjten, fo wirb be$f)alber uor

bie Stönigl. Commisfarien eine ftöuigl. ordre, wie fie fid) gegen

joId)e Seute ju »erhalten, in antecefsum nött)ig tfjun. ©3

wirb aber unoorgreiflid) nid)t auf einerlei) Slrt mit if)nen ju

oerfa^ren fetyn. 2)en wo e3 Seute fetyn, fo bet) bem £>er£og

würflig in 2)ienften fielen, meritiren fie ein gelutber traeta-

ment, weil fie Wa3 if)nen beSfyalb anbefofen, ex necefsitate

officü nidjt Wol decliniren fömien. ®af)ero fie fcorerft nut

ungefyörter 2)inge abjuweifeu, jebod) if)neu aljofort etliche

Dragoner jujuorbnen wären, umb fie fogleid) ftefyenben gufceS

unb efje fie mit anberen Seuteu unterrebung pflegen fönnen, an

bie nedjfte ©renken be3 £erjogtf)itmb ju begleiten, mit S3cr-

waruung, fid) otjne Slufentfjalt weiter ju abfentiren, ober ma£

härteres ju erwarten. ÜJiit gemeinen notarien aber unb

iljren 3eu9en/ welche fofd)e actus uor gelt tt)un unb fid)3
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treuer genug bejalen laufen, ift fo fauberlid) eben ju oer-

fahren, nidjt uötfjig, fonbent man barf ifynen nur, nad) erfter

9tnme[bung, alle belj fid} rjabeube brieffcfyaften, abnehmen unb

fie alfobalt, jamt tyren 3eugen, ^ntd) bk militz, ju ftreuger

33ertuaf(ruug nad) bem ©djloffe Gottorf fdjirfeu unb fie bafelbft

in bem corps du garde, bei) fdjledjter mäßiger Soft (bie fie

fid) bod) jelbft anjufdjaffen) unb genauer 9lnffid)t, bamit fie

mit uiemanb jpredjen, uod) einig complot machen föuneu, jo

lange bife ber |>ulbigung falber, alles in gute 9?id)tigfcit

gebracht fijjen unb foban burdj etliche Dragoner an bie ned)fte

©reu^e be3 |>er<$ogtf)um3 bringen unb toieber laufen laufen.

2)aferne aber ein berglcidjen notarius ober feine bet) fid)

t)abenbe 3eu9eu etum Iwmburger (Simuoljucr tuärcu unb fid)

erfüllten, einen bergleidjen uerfa^feten actum miber il)ren

redjtmäftigeu Ober unb SanbeSfyerrn, exerciren ju wollen,

berbieneu fie eine meljre caftigation unb jmar gefd)loffen bei)

toaSfer unb brot, eine Zeitlang m Äarren ju geljen, aber

nidjt in SRenbsburg, jonbern ettua ju Friedrichsort ober

anbenoevtö außerhalb be£ $Reid)3, umb bem ftatjjer allen

Slulajs, fid) üor fie ju interesfiren, ju benehmen.

5. 3ft befaut, bafc bie |>erjoge ju #olftein, gefamter

©onberbnrger Sinie fid) uod) mit einer fyabenbeu 2ef)n3-

expeetantz auf ba£ §erjogtf)um ©d)lefenng ftattireu. gatö e3

fia^ nun begebe, bafc fid) ifjrenüuegen jemanb bei) ber beöor-

ftefyeubeu ^ulbiguug aumelbete, umb etmaS biefer Sadje falber

ju proponiren, fielet ju 3f)r. St. 9Ji. atlergnebigften (SrmeSfen,

ob bie jur Äöuigl. ^ulbiguug deftinirten commifsarii unter

ber £anb, bod) otjue baoon etwtö in ifyrer empfangenbeu

ftf)riftlid)eu inftruetion ju gebenfen, ettua bal)in anjumeifeu,

fidE> über bergleidjen, mit öortuanbt oon mangel an Instruction,

mit if)uen nid)t eiujulaSfen, fonbem iljr (Semerbe, mit guter

manier uon fid) ab unb immediate an 3. $. 9K. ju uerroetfen.

6. Söiemol man nod) jur 3e^ nic^t öernommen, ob mau
gürftl. Seite aud) ettua eine feparation ober Exemtion ber

3nfel gfefjmarn nom £)erjogtf)itm ©djlefruig praetendireu

möchte, fo mirb bod) auf allen galt, oou foldjer materie Ijier
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einige Sme^nung ju tf)un, nid)t unbienlid) fetjn. Sßann

bemnad) ber §erfe°9 3. Ä. ÜR. bie ©adlje gefligfentlid) fdjtoer

Sil machen gebeutet, tjat @r einen jiemlic^en gürtoanbt, bie

3nfel f$fef)marn (fo mit ifjrer ©tat S3urg 290 pflügen aus*

madjt) üon beöorftefjenber Söuigl. £mlbigung ju eximiren,

fogenbe biefe 3nfel ober fianb gehöre nidfjt jum $erfcogtf)um

©tfjlefjtuig, fonbern fei) ufyrfprünglicf) ein domanial ftüdE ober

pertinens ber firon 35ennemarf geiuejen, unb uon ben Königen

ju SDemtemarf an bie ©rafen gu $olftein, eine geraunte fttit

üorfyer, efje biefe ba» $erjogt£)iim ©djlefcnng nodj einbefommen,

ju leljen tterliefyen tuorben nnb allezeit ein befonbereS fielen

öon 3)ennemarf geblieben, audEj, natfjbem Ijernad) bie ®rafen

ju £olfteiu ba3 ^ci^ogtljum ©cfylefenng gleidjergeftalt oon ben

Königen ju fficnnemarf ju fielen befommen, in allen unb

jcben, üon 3e^ Ju &*ü erfolgten fürftl. fiel)en3mutf)nngen

unb Äönigl. Segnungen allemal nebeuft bem ^erjogtfjum

Sdjfefjtuig abfonberticf) be£ SanbeS ge^marn gebaut toorben.

Sefagte 3"Kl t)abe nidjt miuber ifyr eigen fpecial-tuapeu item-

lief) eine gülbene ftrone im blauen gelbe) tueldjeä joroot)! bie

Könige ju S)ennemarf als bie £>erfcoge ju ^otftein bei) oor-

geljenben öffentlichen folenniteten, nod; pflegten an einer eignen

galjne mit aufführen ober praefentiren ju laffen. 3a, ba

anno 1658 ber Slönig ben $erfcog ju Gottorf ber 2ef)en3-

pfüdjt erlaffen unb iljn Souverain declarirt, fet) foltfjeä \üd)t

allein über ba3 ^erfcogtum ©tfjleftfoig allein, fonbern aucf)

expresfe mit beutlid)em nahmen, jugleid) über ba£ fianb

gefjmaru gefdjefjen, alleö ju einer beutlidjen declaration, baf$

bie 3nfel ober fo genannte fianb gefjmam, eine eigene feparate,

w>r ftcf) fetbft befteljenbe provintz unb fein jum £erfcogtf(um

8d)te&ttng gehöriges ober bon bemfelben dependirenbeä per-

tinens fet), bafyero folge garniert, tuan gteid) bie Ferren

mediatores pacis baä gürftl. Slnt^eil be3 §erfcogtf)um£ ©djlefc«

tüig 3^rer Äönigl. üRaj. ^ugebitliget biefelbe aud) umb be3«

irilint ba3 bem gürftl. $aufe gehörige fianbt gefymarn, ate

ein feparirteö territorium mit ju praetendiren, befugt toäre.

Ob nun meHeid)t bie Ferren mediatores tljre garantie ber*

DigitizedbyG00gk



GijriftoM ©enfä »on $reitencm'8 &ben mtb ^b&tigfcit. 113

flanbmatricul öon allen Reiten fjer orbentlidE) mit recenfirt.

2)urd) mld)e$ aüeä ban bie exception de feparanda terra

Femariae, tuan felbige üou gürftl. ©eite Ijeröorfomen foltc,

hoffentlich jur ©einige wirb ju elidiren fet)n.

7. gerner ift ju notiren, baft bie ehemalige $ergoge ju

Gottorf jwetj grofce, im Söe^irf be3 §erjogtljum3 @d£)lef$wig

liegenbe aus Saubereren, Untertanen unb bifc ungefefyr

110 pflügen beftefyeube abliefe (Süter uemlidj ©atrupfjolin nnb

Jlrltoat erfaufft, woburd) fie bie gürftt. #mter 9Korfird)en,

©ottorf unb §ufum nid£)t wenig toerftärfet unb öerbeffert fyaben.

5)a man nun JJürftt. Seite etwa einwenbet, wan fo ber $erj}og

feine gürftl. Saube im $crjogtf)umb ©c^Iegtuig nid)t lieber«

fjaben folte, würbe man iljn bod) bie bariu jugefauffte privat

ober allodial guter, fo @r nid)t als Sanbeäfürft, fonbern at»

ein gemeiner ©beimann eingefyabt, nid£)t entjiefyen fönnen,

fonbern lafeen ntüßen. S)aferne nun jo!d)e3 tttoa bet) jemanb

in confideration fäme, ©o bienet ju wiffen, tva$ geftalt bie

£öfe, Untertanen, Saubereren unb anbern pertinentien be«

fagter jugefauffter abelidjcr ®üter mit ben uorgemelteu fürftl.

ÄmbtSgütern, bergeftalt üermifd)et, bafc nunmeljro nadj fo

geraunter Qüt unb meift £mnbertjaf)re Verlauf, fie Don ben

Ämtern wiber ju fepariren eine unmöglid)feit ift, and) felbft

ben Ämtern ein großer 5Rad)tl)eil unb Slbbrudj fetyn würbe.

5)arum, wan bergleid)en gürftl. praetenfion tjerüortäme, fertiger

wegen 3- Ä. 9Ä- ljof)em interefse gäufclid} ju wiberfpred)eu

unb nad)folgenbe erf)eblid)e rationes bagegen ju allegiren.

(1.) weil grofce fouveraine SanbeSfyerren, wan ©ie in

iljrem territorio liegenbe privat allodial ©üter anlaufen unb

mit iljren domainen vermengen, ©ie fold)e£ ad perpetuum

ufum et aeternam Unionem, beöorab nad) Verlauf eiltet

seculi, gettjan ju fyaben, praefumirt werben, worüber bie

jura notoria unb Ijäufige exempel üorfyanben finb.

(2.) pofito cafu, bafc man gürftl. Seite burd) Änfaufung

obaugeregter jweljer abelidjer ober aud) niedrer privat ©üter

bie ftürftl. Smter in tixvtö öerbefeert, muffe man bod} bagegen

confideriren, baft Qdt gürftl. Regierung bie gürftl. Sanbe

8

DigitizedbyG00gk



6f)riftopf) ©enfd) oon ©reitenau'S geben unb $t)ätigfett. 117

ju achten, abgerafft werben unb jonft viel anbere #aupt-

93erenberungen gefd)el)en muffen. 2BaS nun f(iet>ou t>or con-

fusiones ju erwarten, ift unfdjwer twrtyer abjufetyen. S)er

Silagen, lamentationen unb gravaminen öon benen barunter

feibenben Untertanen, %a, 3- $• 3W. felbft fyietwn f)aben-

beS SSerbruft, plage unb UeberlaufS würben nimmer ein (Snbe

fein. Umb weldjer Umbftänbe willen bau audj ofyne 3tt>e^fc^

Jranfreid), Satwtjeu, Öfterreid) unb anbere Puifsancen iljre

neu acquirirte, obfd)on nat)e gelegene provincien, mit if)ren

t>orf)in fyabenben Sänbern nid)t |u uniren, nod) benfelben ju

incorporiren, Jonbern fo viel möglid), bet) bero vorigen

Staubte, ©efefcen unb orbnuugen ju laufen pflegen.

(5.) fttvax wäre bie Sad)e burd) eine anbere fecrete

wichtige raifon, ex lege Regia, nod) mefyr ju illustriren, ift

aber, wegen gewifcer fonberbarer Umftänbe fid) vorifct fo weit

ju extendiren, nid)t ratsam.

(6.) galS nun 3. & 2R. allergnäbigft gefiele, baS $erjog-

tfyum als ein feparatam provinciam ju bef(errfd)en, wirb eS

wenig tnülje erforbern, bie SRegieruugSform einjuridjten. 2)aS

bisherige Obergerid)te fönte uumafjgeblidj anftatt einer Re-

gierung nur continuirt werben. 2BaS für ^ßerfonen aber baju

ju beftellen, was für prädicate ober 93efofbungen Hjnen beQ-

julegen, item ob aufterbem nodj ein ljöf)erer official unter

bem Xitel eines Statthalters ober anbern 9?af)tnen etc. ju

verorbnen, fielet alles bet) 3- $• 3W- atlergnäbigften gutfiuben.

SBofemer aber tjiebet) etwas ju erwefjnen, erlaubt ift, würbe

3- St ÜK. t)of)en interesfe fe£)r vertraglich fet)n, foldje Ober«

geriete nid)t ftärfer als nötig ift, ju befefceu, weil überflüSfige

Seute bet) bergleid)en 93erridjtungen mefjr fjinberlidj als befober-

lid) finb.

Riebet) ift ferner ju erweljnen uötfjig, bafe weil baS

^erjogtfjum Sdjleßwig meljr als jwet)f)unbert 3at)re t>er, unter

jweg and) wuf bregerfet) $errfd)afften geftanbten, jebe |>err-

fdjafft bet) feinem antljeil in policey, Justiz ober anberen

Sachen abfonberücfye SJerorbnungen eingeführt, bafyero eS vieler

Xtnge falber in bem einem diftrict anberS als in bem anbern
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gehalten worben, nrie man wegen ber fogenannten formula

concordiae, item wegen @rrid)tung bev Jeftamenten, bie im

gürftl. Slntljeil fret) gegeben, im Stöuigl. aber ofyte Dörfer

erhaltene permisfion nid)t erlaubt fetyn, item wegen appellation

au£ beu Ämtern, item wegen ®lje $lage ber gefdjwtinqerten

unb gültigfeit ber SBerlöbnüSfe, aud) in metjr anbern 2ad)en

31t fefjen Ijat. Sßeit fid)3 nun nidjt woljl fdjitfet, in una

caufa jwetyerlet) red)t in einerlei Sanbe 311 gebrauchen, ?o

werbe barauf ju beulen fet)n, wie ade bergleid)en differente

conflitutiones ober gewofyuljeiten, welche bem bi^erigen

Stönigl. Obergerid)t am beften befant, in eine harmonie ju

bringen, bainit burd) ba$ ganfce |)erjogtljum, oor alle befeelben

Untertanen unb Siuwoljuer, fooiel tfyunlid), einerlei) SRedjt

unb gewoljnfjeit obfervirt werbe.

(Snbltd) ift nod) bie ljod)Wid)tige grage, ob nadj er-

gangener §ufbigttng in ber Äönigf. titular f)infünfftig eine

Skrenberung 311 machen unb etwa anftat ber Worte, £ev^og

311 Schleswig Holstein fyinfüro 31t fejjen fouverainer £er&og

ju Schleswig, and) £>erfcog ju.$offtein etc., umb eine

diftinetion oon anbern $erfcogen 31t $olftein 31t machen,

welche fiel), tfyeifS wegen if)re3, im |>erfcogtf)um Sdjfc^wig

nod) würflidj befifcenbeu ob wofyl Heilten Stntfyeilä, tljeifs

wegen ber baran pretendirenben gefamteu $anb unb £elju3

Sfnwartung be3 titnl3 öon ©djfeftwig nod) gebrauchen.

3n Summa bie ganfce affaire mit 8d)lef$wig fan burd)

gottfidje |>ülfe wofjl jur 9Jid)tigfeit fommeu, aber wegen

<£>olftein wirb fid) tjerned)ft öiel neue @d)würigfeit fjeroortfjuu,

uemlidj, ob bie oorige gemeinschaftliche ^Regierung ()infemer

51t continuiren, \\n\> auf wa3 weife fo!d)es practicabel. item,

wan fofd)e§ nid)t tfjniifid) unb bie gemeinfdjaft tu §o(ftein

lauger md)t beibehalten, auf tva$ weife bie feparation am
füglid)ften 31t tt)itn, iufonberfyeit ba ^raelateu unb JRitter«

fd)aft getfjeilet 311 werben, auf ()öd)fte depreciren wirb, item

wirb bie fernere ^rage entftel)en, ob burd) bie gegeuwertige

Serenberung wegen beä .fter£ogtf)um <2d)(cftwig, alle oorige

mit bem $ürftf. $a\\% errichtete Serträge in totum cafirt
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ober annullirt feljn ober in tuic toeit unb in toeld)en Runden
felbige nod) gültig bleiben follen. 2Beld)e$ eine fef|r impor-

tante ®ai)t ift, motton ba£ Äöuigf. interesfe, geftalten Dingen

nad), triel SSortljeil, hingegen auä) triel ©tfjaben tyaben fan.

«bfflrtft. 9ir. 6.

18 Janr. 1721. reeepi 23. jan. 1721.

Friderich der Vierte, von Gottes Gnaden,

König su Dennemarf , Hornigen, ber XDenbcn unb (Bofyteu,

£)er$og 3U Sdjleftmg, fjolftein, Stormarn unb ber Ditfy-

marfdjen, ©raff 3U (Dlbenburg unb Delmenfyorft :c.

Sßoljlgeboljrner 9iaf)t, fiieber getreuer. SBir fyaben vor

einigen lagen Dein an unfe abgeftatteteg aüerunterttjänigfteö

Sebenfen über ba3 vorfetjenbe @d)lef$nrigfdje §ulbiguug3-

SBerf toof)l erhalten unb barau£ mit Vergnügen erfetjen,

mof)tn 5)eine luofjfgegrünbete ®ebanfen über biefe ©ad^e unb

ma$ babet) observiret unb auff alle unb jebe vorfommenbe

%äü.t in ad)t genommen werben mufj, geljen. SBir jroeiffeln

uicfyt, Du roerbeft Deiner un§ befannten Dreue unb fo viel-

fältig gu allem, toa% gn unseren Dienften gereichen fann,

ernriefenen @t)ffer nad), nodj fernertoeit unfc ba^jenige, xva%

Dir biefer ©ad}e falber eüoa beifaüen möchte, eröffnen, aud)

fonfteu Did) ttjegen be£fen, fo Du toegen be3 Legis Regte

anfüfyreft, nur beutlid) expliciren, unb bann übrigens nod)

fo balb tfjunlidj uujb Deine äReinung über biejenige Puncten,

bie Du gu @nbe Deines P. S*j toegen be3 §ergogtf)um3

föolftein unb ber betj jefciger Situation ber ©adjen mit bem

jungen §erfcogen Carl Friederich gu £>olftein üorgunefymenben

Skräuberung unb feftgufefcenben 9iegierung3 - form, auef) ob

e3 unferm Interesfe conform fet), in ber vorhin geioefenen

communion gu bleiben ober nid)t? Sunbt tljun. 2Beld)e3

alles bann gu unferm befoitbern allerguäbigften ©efallen ge-

reichen nrirb, unb SSJir verbleiben Dir mit königlichen ©naben
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gebogen, ©eben auff unserer Residentz ju Copenhagen,

ben I8ten Januarii Anno 1721.

Sin

ben ©efyeünbten 9tof)t, $x. Christoph Gensch

von Breitenow Sftittem K.

Friderich R.

~C7Sehestedt.

gbfdjrtft. 9U. 7.

ßübecf, b. 4 Febr. 1721.

ZHler&urdflaudjtigfter, (ßrofmddjtigfter König,

Zlllergnäbigfter £jerr!

@. ff. 2K. aflergnabigften weiteren 23efef}t oom 18.

pafsato, betreffenb ba3 oorfeljenbe ©djlefcwigfdje |mlbigung3-

werf, Ijabe itf) ben 23. dito mit fd)utbiger aüeruntertf)änigften

veneration empfangen. 8113 nnn @. ff. 9R. in ffönigl.

©naben oergönnet, bafc id) wegen ber, in meinem lefct«

maligcn aflergefjorfamften unfürgreiffidjen Sebenfen nur obiter

erwefynter fecreten Umbftänbte warum ob legam Regiam,

ba£ §erjogtl)um ©djlefewig oor ijjt mit ber ffron Sennemarf

uidjt ju uniren, fonbern als ein feparirteS, Don fid) felbft

dependirenbeS fouveraineS |>erjogtf)um ju behalten, be&er

unb profitabler fcfyeine, mid£) beutfid)er expliciren möchte, fo

f)abe, ju fdjulbigfter fjolge, in ber 33et)Iage A. eine unb a\\<

bere leidet begeblid)e cafus angeführt, woburd) bie ©ad)e

DerI)offentIid) fatfam wirb erflärt fetju, mit alleruntertfyänigfter

nodjmaliger Söttte, in feinen Ungnaben ju nehmen, bafc id£)

meine gebauten, weil e§ mit @. ff. ÜJJ. exprefsen aHergnä«

bigften permisfion gefd)ef)eu, in fo weit nad)gef)auget f)abe.

SKadjbem nadf) @. ff. 9ft. aflergnabigften 58efef)te ba3*

jenige, wa3 mir biefer ©ad)e (jafber etwa ferner betjfiete,

atterunterrtjanigft weiter ju eröffnen, fo wirb bie ©d)(e3wig-

fdje JRitterjdjaft, wan ©ie fyernedjft oon ber §offteinifc^en

noblefse totaliter feparirt werben fol, unter anbern an6)

wegen iljrer ©eredjtigfeit an ben Jungfrauen Äföftern, in
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betjben $erjogtljume ein erljeblid) dubuim moviren. 9?emlid)

e$ ift befanter mafeeu im £erjogtljum ©djlefcwig nur ein

einziges Sungfrauen fflofter ju S. Johannis bei ber ©tatt

©diteftwig, batyingegen in bem $erjogtljum £o[ftein ifyrer

brct) üorljanben, nemlidj ju Sfeeljoe, *ßreefc unb Ueterfen,

bafcon bie betjbe erften. ben übrigen an SSermögen weit oor-

gefjen unb eine fetjr größere Sfajafjl abeliger ®ame3 ftanb=

mäftig unterhalten fönnen. ©oÖ nun bie bisherige Union

jmifd)en ber ©djle$wigfd)en unb ^oIfteiuifd)en SRitterfdjaft

aufgehoben fet)n unb eine mit ber anbeten feine gemeinfdjaft

metjr fyaben, würbe notljwenbig folgen, ba§ feine f)otfteinifd)e

abdicke Dame fjinfüro in ba3 ©djlefcwigfdje Älofter, Ijin»

gegen aud) feine öon ber ©djlefcwigfdjeu noblefse in bie

bretj Jjolfteinifdje SHöfter aufgenommen werben bürfte, wöbet)

bie ^olfteinifc^e SRitterfdjaft fe^r profitireu, bie ©djlefewigfdje

aber gewaltig leiben würbe, ba bod) bie meifte oor ijjt im

£erjogtt}um ©d)le3wig posfesfionirte ritterfamilien, ber fjer-

fuuft uad) ebenfals ^olfteiner fiub unb beren 93orfaf)ren bie

§olfteinifd)e Jflofter oermutfytidj dotireu geholfen. ®iefem

gravamini abjufjeffen ftünbe ju erwegeu, ob nid)t practicabel,

wan gleid) bet)berlet) SRitterfdjaften, ratione dominii feparirt,

bafe ifynen bennod) beljberfeitg bie bifeljerige ©eredjtigfeit, itjre

£öd)ter in bie filöfter, fowofjl be$ einen, al3 anbern 2anbe$

ju geben, mutuellement freljbleibe, geftalt bau in Zeutfölanb

uid)t ungewöhnlich, bafc bie Sinwofyner be3 einen giirftentf|um8

in bem benachbarten, obfd)on einer ganfc anbern Ijerrjdjaft

jugeljörigen ßanbe, gewige jura, ©ered)tigfeiten unb gret)ljeiten

ju geuiefcen Ijabeu;

3m übrigen wäre t)iefleid)t über biefe öorfetjenbe Ijod)*

wichtige ©ad)e, beren gleichen fid) feiten mag begeben fyaben,

nod) ein weit mefjreS in confideration ju jiefjen. 28an e§

aber mit fimdament gefdjefjen füllte, müfce mau uon allen

Umbftanbten, infonberfjeit oou ben wahren ©infyaft ©. b\.
S3K.

mit ber Sfron ©djweben gefdjloffenen, griebeuStractate, axid) tu

was terminis Suglaub unb granfretd) wegen beS |>erjogtl)um

Sd)lefewig, bie garantie an 6. $. 37?. uerfprodjen, juDer«
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Prälaten unb SRitterfdjaft in ,f)otftein ju feilen, bamit ein

jfber §err fein Stntfjeil allein ober abfonberlid) fjaben unb

regiren fönne, unb ein §err mit bem anbeten feine communion

mefjr in 9tegierung§-Sad)en }u unterhalten bebürfe ? f o läftct

fid>£ jtüar aufeerlid) anfeljen unb finben fid) ioof)f Urfadjen,

toannn baS 2e£tc eben nid^t eben abjurat^en, fonbern luan

e3 ber iperfcog oerlangete, ttrie bau öon Sfynte leicht ju toer*

mutzen, bie feparation Sfyne gerne einjuioilligen fei. (5$ ift

and) fein S^eifel, ®- *• äR- fe*f* würben i^re« f)of)en Ort«

nad) aufgehobener oormaltgen communion ifyr feparirteS 9fn«

tfjeil am §erjogtf)um §offtein in ettoaä commoder beljerr*

fd)en unb be3 t)on ber communion ban unb toan fjerrüljren»

beu 93erbruffe3 überhoben bleiben fönueu. Mein, tote bie

8adjen nodj jur $eit befc^affen unb nadj reifer (Srtoegung

beffen, xva$ in§ künftige üorfafleu fan, bttrfte oielmeljr ba3

contrarium ober bie betjbeljaltung ber bifjfjerigen communion

oor (S. $. 3tt. fyofjeä interesfe be^fer unb oerträgfidjer fein.

3uma^I man ben §erjjog mitfamt beSfen ganfce gamifie,

unaugefeljen aller, mit ifjm f)erned)ft ettoa ju erridjtenber

Serträge, oor einem beftänbigen, too nidjt öffentlichen, bod)

I)etmlid)en geinb, ber feine (Gelegenheit jur 5Rad)e uerfäumen

wirb, gu Ratten, folglich feine Gräfte ober ftärfe ctjer 311

fdjtoädjen, als öermef)ren ju Reifen, f)of)e Urfad) l)at. 5>a*

ferne nun eine tfjeifuug t)on ^raetaten unb 9Htterfd)aft in

§o!ftein gefd)eljen fofte, toirb ber §er$og abfolute praeten-

direu, and) beSfyafber 93et)faü bet) männigfid) finben, bafe

jebem §erm biejenige, oon Prälaten unb 5Ritterfd)aft, fo in

bem 2)iftrict feiner 9tmter ober nafje baran gelegen fiub,

juget^eilet toerben follen. ©efd)iel)t nun fold)e£, fo würbe

ber £er£og ju feinem Slnt^eil bie im 2lmte Äiel unb im

SBagrerfanbte gelegenen ^ßraelaten unb abelidje (Güter, mitljiu

bafelbft ein ganfc commode gefd)Ioffene£ territorium oon

Atel ab bis balb an Sübed tjinan, aud) ben ganzen 2ce<

ftranb längs oou griebrid)3ort bis Sraoemünbe in feine

geroalt befommen, toobureb ßr unter anbern bie Grtjaublung

unb bie $lbfuf)r be£ ©djifjimmerS, fo felbiger orten bet) ben
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abelidjeu ©ütern uod) ettoa Vorlauben, ju bcr ffönigl. gfotte

SWadEjt^eil nnrb Ijiubern fönnen, roetd)e3 er fouft nicf)t öermag,

fofange bie 9ftitterfd)aft unter gemeinfd)aftlid)er Regierung

verbleibet.

Slufcerbem mufc man fcermutf)en, ba§ ber ^erjog nad)

feinet £errn ®rof$üater§ SRebenSart balb einen neuen grünen

ÜKantel ober eine neue geftung nriber ju fjaben verfanget.

|>ierju nun etwa im Srittonrifdjen eine ftefle ju nehmen,

bürfte (£r Dermutljlid) bebeufen tragen, weil bie gegenb runb

(jerum Sanbfefte nnb alfo ber baju enoefjlte Ort leicht ein-

jufperren, aud) fouft feinem oornemften anbern Sanbe ab«

gelegen ift, imgfeidjen tueil ber Äaljfer nebeft anbern ber <&tatt

Hamburg jugetfjane Patronen wegen naliegelegeuljeit fid) ba-

gegen opponiren mödjten. 3m $rem£büttler Amte mürbe

e3 @. ff. 9Ji. wegen ifjrer barauf fjabenben ftarfeu practen*

fion eben wenig leiben nod) geftatten fönnen. 3n 9?orber=

bitt)marfd)eu etwas ju fortificireu würbe uor ben £erjog ein

unnäfeeS werf feijn, weil fofdjer 2>iftrift uon feinen übrigen

uub befteu Saube giemlid) weit entlegen unb mit beut ftönigl.

territorio ganfc umzingelt ift. 93leibt itjm atfo feine befferc

gelegenfjeit, al3 im Söagerlaube an ber Oftfee unb $war e\xU

Weber ju sJieuftabt, alwo uor altera fdjon eine jiemlidje

©djaufce geftanben, ober anberwertä bafjerum, auf bem ®runb
unb 23oben eines ober anberen abelidjen gutes an ber Oftfee.

3a, xoa% baS Stättlein SReuftatt anlanget, bürffte uiefleid)t

ba% baju gehörige $elt nirfjt raumS genug ju anlegung

einer forteresfe fjabeu, fo benn umb beSwiflen, weil in ber

9?äf)e leine anbere, als abelid)e Oüter gefegen, bereu ein

ober auber ganfc ober jnm tfyeit ju foldjen.i betjuf erfjaubelt

werben muffen. SDergleidjen disposition aber über abelidje

®üter unb bereu pertinentieu, fielet uid)t in beS ^erjjogen

madjt, fo fange bie 9iitterfdjaft in £olftein ungetljeilet bleibt,

tueil @. St. W. bie fortification in terra communi bem ©er-

(̂
oge allemal)! ju uerwefyren berechtigt fet)it. gerner ift bety

beS |>erjogen biftljeriger conduite unb nad) ber fd)Ied)ten

Sparjamfeit bie bet) feiner SSormuubfdjaft geführt Worten,
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item megen ber fjabenben ferneren ©cfyulbenlaft ganfc fidler

öorfjer abjufef)en, bafe Sr I)infünftig feiten mele baarfcfyaft,

mel meniger großen credit fyabeu, folglid) miber ®. Ä. üft.

directe vel indirecte etmaS jit tentiren ober ftarfe armatu-

ren unb Nichtige alliantzen ju unterhalten untoermögenb

fetyu mirb, mobet) Sr ban billig ju laßen unb if)me feine

Gelegenheit ju Erlangung mefyrer Äräffte an £anb gu geben,

meldjeä in ber $f)at burdj bie tfyeilung ber ^raelaten unb

9ftitterfd)aft mürflid) gefd)ef}en mürbe, bau moferne ®r bie

Reifte Don iljneu unter feine fret)e mad)t befomt, fan (St-

ab unb }ii oon benfelben große Summen erpreSfen, ober

burd) ifyrer bürgfdjaft in Hamburg unb anbermertä anfeljn*

lidjen credit erlangen, meld)e3 ®. Ä. 9R. nad) befd)affent)eit

ber 3e^en gefärlid^ fetjn fönte. 3ugefd)meigen ctnberer (£.

St ÜW. üiüeidjt mi&fädiger 3)inge, iüoju @r fid) ber üon

il)m allein dependirenben anfetjnlidjen SRitterfdjaft bet) ge«

legeufjeit bebienen fönte; nodj ärger märe e£, man ber |>er*

jog luie e£ fdjeiuet, fict) mit bem Czaar aUiirte, ban auf folgen

5all unb ba ber ^erjog ein alleinige^ ober conclufum terri-

torium an ber oftfee f)ätte, mürbe man bie SWenge Don Stuften

mitten in §olfteiu immerfort ju erwarten Ijaben. SlH foldjem

übel nun ift nid)t beSfer üorjitbaucn, als bie fjolfteinifdje

$raelateu unb SRitterfd)aft uugetfjeitet unter gemeinschaftlicher

Regierung ju laufen. ®au auf fold) 2trt bleibt 3. St 3R.

condominus unb fan bie entftefjenbe gefährliche SJorfäße,

and) arniorum, man unb mo e£ nötf)ig, remediren. (Sublidj

merben oftermefynte £olfteiuifd)e ^ßraelaten unb SRitterfdjaft

mau fie tfjreä Drtö in bißljerigen ßuftaube verbleiben ttidjt

nur megen erlittenen feparation oon ber Sdjleßmtgfdjen

noblesfe, jimlid) confolirt, foubern aud) ju befto mehrerer

2veue unb devotion gegen (£. St. SR. unb bero Stönigl.

£auß bemogen merben, meil fie burd) @. St. SR. ljof)e ®uabe

oou bem, unter bem gürftl. alleinigen imperio gu ermarten

Ijübenbeu Ungemad) gerettet morben.

2Ba3 im übrigen ben in meinem innigen aHerunter*

ttyemgfteu poftfcripto ermefjnten sJ>uuct betrift, ob unb in
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wie weit bie toormate jwifdjen ben Sönigl. unb gürftl.

£aufe errichtete ©ertrage, bet) nunmehriger 93ereuberun(j

mit bem £eriogtf)um ©djlefcwig anuod) gültig bleiben tonnen

ober nid)t, fo bünfet mid) unfürgreiftid), baj$ e$ wegen ber«

gleiten Serträge feit anno 1G00. l)er !eine grofce controver-

fie eben geben werbe. Solte ber $er|jog aber etwa über

bie fo genante £raöeutf)aler griebenStractaten unb babty

errichteten neben articulen de anno 1700. unb 1701. einiges

dubium moviren, bürfte e£ meßeidjt feiner langen cotradic-

tion bebürfen, benn woferner ber $er$og felbige tractatcu

revociren will, tonnen @. St. ÜK. bie ifynen bariu jugeftaub*

tene avantagen, abfonberlidj bie an feinen $errn Sater be*

jaulte jwet) fyunbert unb fedjjig taufent MeidjStljaler aud)

reclamireu unb jurüdfobern. Stber wegen $ergleid)£, welchen

(£. ft. 9K., auf unabläf figc inftaufc be£ ©rafeu twn Dernathe,

anno 1711. ben £>. Adminiftratoribus, a(3 SBonnünbern be£

|)erjogö eiugewilligct wäre, wot)l ju wünfdjen, baj} fold)e£

abjimbcvlid) jwcijer sJ?uucte Ijalber, (nemlid)-l) ba ba$ Slmt

SrembSbüttel beut $ürft(. §aufe fernerhin in ritfyig beftfc

bift ju einem gütlidjen ÜJeajlcidje getanen worbcu, wetdjen

e$ bod), uuangejetjen ber geredjtefteu Äüutgl. barauf l)af»

tenben pretenfion, in ewigfeit ijtn eludiron wirb. (2) Söegen

be* condominii, fo ffi. St. 9Ji. bem gürftl. £)aufc über bie

o genante Üübifd;e Patricier ©iiter eingeräumet fjaben, möchte

abolirt werben tonnen. 2)ie Umbftänbte, was ©. St. SR. t)ot)c$

interesfe uor Schaben unb Siadjtfyeit twn biefem SBergteidjc

ju erwarten, finb weittäufftig unb bafjero oor biefcämal nidjt

wofyl auafütjrfid) ju deduciren. 3d) tjabe fie aber in einem

weitläufigen alleruutertt)äuigften 23erid)t sub dato 27 Janr.

anno 1711. an 6. $. Ü)i. oorgefteßt, fo jebodj bamaliger

bewaubuiS nad) feinen ingrefs gefunbeu.

SBaS ferner bie, oor anno 1(357. jwifdjen bem ftonige

unb Steige ju Sennemart, mit bem gürftl. £aufe ©ottorf

üon $ett ju ßeiten, abfonber(id) wegen ber £el)u*fuccesfion

im |>er}ogtf)um Sdjle&wig erridjtete SBergteidje famt beneu

barauf ergangenen investieren betrifft, unb ob btefelbe, un*
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gürftl. gamifien bürften mfleidjt hierüber fein gro&e diffcultät

machen, fonbem fid) contentiren, üor ifyre *ßerfon fföuigiunen

jit toerben, unb im übrigen ttor iljre ©öf)ne ©ott unb bie

geit ratzen (äffen. SIber mit tjötjcru Käufern ober gamilien

f)at e§ eine toeit anbere unb delicatere 53ett)anbni§. liefern

obftaculo nun tan ein ftönig in 2)ännemarf nid)t tooljf ab*

Ijelfcu, fo lange ©r !eine anbere Canbe f)at, als bie enttueber

jur Sfron ober jum $erjogtt)um $o(ftein gehören, wtil ©r jene

propter legem Regiam unb biefe toegen be£ anno 1650.

introducirten primogenitur«redjtg nur allein auf ben älteften

©otjn erfter ©f)e vererben fan unb fo lange biefer unb feine

Posterität lebt, bie ©öfjue jtoeljter ©l)e, bereu grau äKutter

mag uon fo großer unb nornefjmer gamilie, af$ fie immer

toolle, getoefeu feljn, bfoße cadetten bleiben (äffen muß- SaI^

aber ein bergleidjen fiönig aufeerfjalb feines $önigreid)3 unb

gfirftentljumS ^pofftein ba£ .ßerjogt^um ©djlefetoig als eine

feparate mit ber Ärone nid)t unirte provintz befifcet, f)at ©r

ge(egent)eit, abfonberlid) wo ©r bie fretye allodiaU£errfd)aft

^inneberg baju (eget, einen ©of)it jtoetyter ©tje barüber jum

regierenben fouverainen £erru $u machen, beffen ©tat bau

mol fo grofc unb einträgfid), ja ber t>ortf)eiff)aftigen fituation

fyalber nodj commober toäre, als baS je^ige |>er$ogtl)um

Sottjringen ift, beffen it^iger |>erfcog bod) befanntermaften

in mäunlirfjeu Sauren be£ ÄönigS in granfreid) nedjfte

Sßufpne jnr ©emal)Iin be!ommen ijat

ferner fan in fnnftigen fttitzn ein Sönig jtoetj ober

meljr ©öljue öon differenten qualitäten fabelt. Söau nun

gleich ein ober auber oon ben jungem ©öfjnen ber qualificirte

?ßrinfe unb ber tapferfte $err in ber SBelt aud) umb besnnflen

bem ftöuigl. Gerrit SSater, fo ju reben, ans $erj genmdjjeu

loäre, würbe berfelbe bennod), propter legem Regiam umb

feiner extraordinaireu qualitäten willen mit nid)t£ diftinguirt

werben fönnen, fonberu feines altem Ferren SruberS, beS

ÄöntgS cadet bleiben unb mit einem bloßen jäfjrlidjen deputat

nad) beS $errn SBruberS ©ntfdjeibung üorlieb nehmen müSfen.

ftwax fan mau Donuenben, in ben Ä'önigreid)en granfreid),
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Spanten etc. fei bergleidjen ftrengeS primogenitur«red)t aud)

üblic^. Allein e3 ift bagegeu ju bebenfen, bafe e3 bafclbft

fo wol wegen ber $abftifd)en religion mandjerleg geiftfic^e

Ijolje Dignitäten, atö fonft anfeljnlidfe einträgliche gouverne-

mente, ©tattfjaltereien unb anber grofee Chargen gibt, burd)

welche bie cadets aecomodirt unb nad) ttjren qualitäten distin-

guirt werben !önnen. $ierju nun erfdjeinet in ©ennemarf

wenig ©elegenljeit, wan aber ein Äönig aufeer feinem SReic^e

unb bent $erjogtI)um $olftein, ba$ importante ^erjogttjum

©d)le$wig al3 eine feparirte fouveraine provintz iugleidfen

bie fretje $errjdjaft ^ßinneberg ju feiner beliebigen disposition

behält, fjat ©r allemal einen ober anbern ber jungen unb mefyr

qualificirten ©öljne entweber auf lebenSjeit mit einem ftatlid)en

gouvernement, ober gar mit einem erblichen fouverainen

territorio ju beneficiren, gute gelegentjeit.

(Snblid) weift man uid)t, wie lauge e3 ©ott gefallet, ob e3

gleid) äße getreue Untertanen öon £erjen wünfdjen, bie ftönigl.

Familie in ber ifcigeu männlichen linie posteriren ober conti-

nuiren ju lafSen. Sollte aber unb jwar nad) Serlauf nur

eines feculi ein Äönig Don regierenber männlicher ßinie otjne

SeibSerben bleiben unb feeundum legem Regiam einen aus

ber weiblichen collateral linie weitleuftig öerwanbten jum

fuccessore Ijaben, würbe fid) ein bergleidjen Äönig auf üer-

fd)iebenc 2lrt incommodirt finben.

S)an öorerft bemfelben nidjt anberS, als empfinblid)

fein fan, ba$ @r, als ein fouverainer £err ftd) nid)t bemäd)«

tiget fielet, auf feinen fterbefal feinen aUejeit treu unb getjor«

fam erfunbenen Untertanen mit einem gewiffeu, befanten

guten Siegenten wieber ju üerforgen, fonbern biejefbe an einen

weitleuftig öerwanbten aus ber weiblichen collateral linie,

beSfen Sßerfon unb qualitäten itjrn meQeidjt nod) unbefannt

(wie nad) länge ber ßeit wol)l gefdjeljen fann), f)iuterlaSfen

mufc.

Slufeerbem pflegt nod) Wof)l ein bergleidjen of)ne eljelidje

leibeSerben abgefjenber Potentat feiner f)interlaffenben SBittwe

über baö iljr öerfdjriebene 2Bittwentl)um, weldjeS bod) bie

9
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collateral-fuccessores feiten unbefnappet uor genehm galten,

ettoaS angenehmes ju einem Slnbenfen ju Dermalen ober eitt

anfeljnlid) legatum ad pias caufas ju ftiften, aud( too @r

natürliche Äinber fjat unb abfouberlic^ nwlgeartete, tapfere

©öf)ne barunter öortjanben, iljnen ein julängtid) etablisfement

ju t»erfd^affen , aud) fonft feinen treu befunbenen Wienern

ettoaS loco praemii jit Ijinterteffeit. $u aßcn folgen Dingen

nun ift einem Könige per legem Regiam bie gelegenfyeit

benommen, loeil bafcelbe fjabeit null, ba$ nad) jefaeö SönigS

Slbfterben uid)t nur ofjne unterfd)ieb alle beSfen fianb unb

Seute, toau 6v fie gfeid) felbft erft acquirirt fyatte, fonberu aud)

alle mobilien, SHeinobien, ja gar bie uorljanbeueu SBaarfdjaften,

of)ne confideration, wan felbige gewonnen ober erfpart, oljne

einige ©d)mälerung ober Verringerung bekommen bleiben unb

benen, aud) aus ber tüeibfidjeu collateral Ituie, bifc in beu

taufenten nieberfteigenben grab (tueldjeS, wan man ungefefjr

bret) grab auf ein feculum rennet, fief) ioof)l auf breifcig

taufenb jaljr fjinauS erftreefet) nad) einanber fuccedirenden

Königen, jugefyören fotten.

9Znn rnujj mau jtoar bie obfervantz biefeS ©efefceS ber

fünftigen Qxvtd üon fo t>iel Saufenb jähren anleint geben,

uitterbeSfen aber ttnrb bod) uiemanb einen ®önig Derbenfeu,

wan Sr ofjne violiruug foldjeS ©efefeeS, ettoaS ju feiner fretjen

dispofition atlerfjanb lebenS« unb tobtenSfäHe falber ju fyabcu,

bebaut. Applicirt man nun obige Umftänbe ad cafum praefen-

tem, fo nrirb fid) ber ©djlufc balt fiubeu, ob eS geratener

fet), baS ^erfcogtljum ©djlefcttig bet) i|iger ©elegenfjeit ber

$ron 2>ennemarf ju incorporiren ober ju uniren, mithin bem

legi Regiae unterwürfig ju machen ? ober baffelbe, toeil eS

otjne bem erheblicher aubern Umftänbe falber mit Ijödjft.

ertoefjnter Äron nid)t unirt nod) berfelben incorporirt toerben

fan, ofyne weiteres bebenfen als ein feparirteS fouverain do-

minium ju freier disposition ju behalten unb in foldjer

qualität ben Äönigl. pofteris ju tjinterlaffen.
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Heber bie 93eränberungen, bie bie üKarfdigegenben

jnrifdjen £ufum unb ber (Siber im Saufe ber testen 3af)r-

fjunberte erlitten f)aben, fjat §err SanbeSbauratI) (Scfermann

im 23. SBanbe biefer 3eitfdjrift ©. 41
ff. berietet. 3d) gebe

tyierju einige 9?ad|träge.

2)ie äftefte ©pejialabfjanblung , bie fid) mit biefem

©egenftanbe befdfäftigt, rütjrt fyer üon einem Sanbmann, 3&en

Anu|en ju Sßobbenbüfl, unb trägt fofgenben Xitel (in ber

nad^er ju befpredjeuben £anbfd)rift 1813 in IV. ber $ljottfri)en

Sammlung in Äopenfjagen): (Sin Äorte SSortefinge, umb
roefcfer $ibt (Sijberftebe mit benen öan ber ©eft unb im

©topelf)olm lanbfaft geworben, unb tfjo toettfer übt be ntjen

Soege tnrifctyen ben ©eefttüben unb Styberftebe ingebicfet finb,

ocf roo ibt mit ben olben ßoegen als : ber SBifd), SRantrummer,

9Hiflfteber, SRabemifeer, *ßabe(etfer, ©imenfeberger unb ßunben-

barger Äoegen üan Dtberfe fjero ein ©elegenljeit gehabt tiehbt,

unb nu tf)o büfter ifcigen ©elegenljeit gefamen finb. ©eftetlet

unb tljofamenbe gebraut bord) 9Jty 3&en ftnu&en ttjo SBobben-

buetl in ^abtfteber #arbe tt>ot)nf)afftiglj. A. 1588.

Änujjen fennt Don ber @efd)id)te ber ©übermarfd) ju-

uerläffig nur ba3 lefete 3at}rf)unbert, öon ber $)urd)beid)ung

ber fogenannten Sttorbereiber unb ber ©enrinnung be£ $)amm«

foogeS im 3tai)re 1489 an. ?lu3 ber früheren Reit giebt er

eine 93efd)reibung beä Sampfeg um bie SRilbeburg jtoifd)en

©üenb unb #nub ÜÄagnuSfen 1151/52 natf) Sllbert 6rans'

Dania, einiget über bie Äämpfe ber ©iberftebter mit ben

$itl)marfdjern 1414
ff. nad) 3ot)auneg ^ßeterfeuS $olfteinifdjer
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Chronica unb öerfdjiebene ungenaue ÜKittfjeilungeu über frühere

Sturmfluten. Ueber btö 9lu3feljen be$ SanbeS twr ber

grofeen glutf) üon 1362 tueife er faft gar uidjtä. 3m $olf£«

munb fjatte ftd) eine ©rtunerung au ehemalige reiche SWarfd)«

belDof)uer gehalten, bereu Qatyl <*uf * 8 angegeben luirb, bie

burd) bie *ßrad)t itjrer Kleiber unb iljre |>offart auf iljrem

Kirchgänge 9luffef)en erregt fydbew füllen. Sie uormaligen

Slnfieblungen in ber ©übermarfd} $at)tfebütl, ©benSfjam,

§nnneljam, Sodljam, Slbebüll folleu nad) iljnen benannt fein,

tnaS {ebenfalls infotoeit begrüubet ift, als biefe Orte itjreu

Kamen uad) ben urfprünglidjen Seftfcern tragen, ba ber erfte

Stjetf ein ^ßerfonenname ift. — 2öa3 un3 in ben Re^istra

capituli Slesvicensis, üon benen ba£ ältere, leiber mit Dielen

Sefe- unb $)rutffet)fern, in ^ontoppibanS Sirdjengefd). II unb

in fiangebefS Scriptores rerum Danicarum VI., ueröffentlidjt,

ba§ jüngere au3füf)rlid)ere bis jefct nur in 9lu3jügen burd)

Saurtbfen, ^tftoriff Stibffrift 1894, ©. 183
ff., befauut geworben

ift, über bie Sürdjen beö alten ©iberftebt üor ber glutf) t»on

1362 mitgeteilt ttrirb, baüon meift Knuten gar nid)t£; bie

vernieteten Kirnen ber Sunbenbergfjarbe unb ber ©über*

marfd), Soelef, ©tytuertmanrip, 2Bt)bol, ©t. ©Ijriftinen, St.

Kathrinen, ÜKtjlb fennt er nidjt; ifyre Kamen muffen bem

©ebädjtuife beS SSolfeS bainals fdjou ganj entfdjnntnben ge«

roefen fein.

$)er Hauptinhalt ber ©d)rift Änu^enS ift bie ©efd)id)te

ber ©inbeidjung ber üflarfcfjeu jnrifdjen ber Jreene, refp.

©iber, unb $ufum; fte xoax bem SBerfaffer, ber am 3. 3nli

1612 im 81. SebenSjafjre ftarb
1

), afjo ettt)a 1531 geboren

ift, tljeils aus eigener Erinnerung befauut, tfjeilS burd) bie

3ßittt)ei(ungeu alter Seilte überliefert; baljer ift feine Sirbett

bie befte Oueüe für bie ©ntttridetung ber ©übermarfd) unb

beSljalb aud) t)on ©dermann gebüfjrenb beuufet werben. $e«

fonberS bemerfenSroertl) ift aber uod) Stuii^enS SSerfud) einer

!

) galcfö (Einleitung &u feiner SluSg. uon £eimreid)8 9torbfrefifd)er

(Jtjronif, Sonbern, 1819, 5?orr. 6. XVII.

DigitizedbyG00gk



3t*n ÄnufcenS Äarten t>on ber ©übermarfdj. 135

fartograpfyifdjen 35arftettung be$ Don tf)m betriebenen @e«

bietet; fie finbet fid^ inbeS nidjt in allen $anbfdjriften. 93on

£anbfd)riften futb mir befannt geworben : 4 in Siel, S. H.

217, pfattbeutfdj, (SRatjen, #anbfdjr. ber Sieter Unitjcrfttät^»

bibüotljef, IL, ©. 12), S. H. 216 A, B, C brei l>od)beutfd)e

Uebcrfefcungeu, 216 A u. C öon ©erbt toon Rinteln in grieb«

ric^ftabt, B t)on §an3 gr. SWecflenburg, ®f)irurgu8 in grieb«

ridrftabt, 1751, (»gl. föatjen II., ©. 11, 260 n. III., ©. 428);

ferner 2 in Sopenfjagen, 2905 in IV. ber ©ammel !ongelig

©amling, nnb 1813 in IV. ber Itjottffe ©amling, beibe

pfattbeutfcf). ©ebntcft ift bis jefct nnr bie Ueberfefcung ©erbt«

üon Rinteln in ßamererS ljiftorifd) • politifdjen 9?ac^rid^ten,

Sfjetf 2 (gfenSburg nnb Seipjig 1762) ©. 428
ff.

9hir jttjei Don tiefen $cutbfd)riften entölten bie Sorten:

1813 ber Jljottffe ©amling nnb bie ÜKecffenburgjd)e lieber»

fefeung. 35ie 3eid)uung ÜÄecflenburgS ift eine mäßige Seiftnng,

n>at)rjd)einlid) eine SRadjjeidjuung ber Sorten in ber Sfyottfdjen

§aubfd)rift. fiebere war etjemafö im 93efi|j Don $itu$ §Ifen,

93ürgermeifter öou $ufum (t 1662); er befaft bie §anbfd)rift

{ebenfalls fc^ou im 3. 3af)rjet}nt beä Safyrtjunbertö, ba er am

©djluffe mehrere, meiftenS plattbeutfd)e Slnmerfungen über

bie ^eidjlaften ber ©übermarfd) hineingetrieben f)at. 5)er

Xeyt nnb bie 3rid£)ttnngen finb wot)I fanm Original, bod|

ber 3e^ te* SBerfafferS fetjr natjeftefyeub, melleid)t für Sljen

abgetrieben. 2a% $mfunter 9?ad)rid}ten, 2. gortf. (1752)

©. 63, fdjeutt biefe Sorten gefefyen ju f)aben, er nennt fie

„jtoei faubere fianbtfjarten"; Samerer fagt nichts über bie

fefjlenben Sorten, obtt)of|I im Sejte burd) 93ud)ftaben unb

3of)Ien auf fie fjiugeuriefen tnirb. SSon fpäteren gorjdjern

fennt blo& gafcf (@inl. ju £eimreid), ©. XVII) bie üKecflen-

burgfd)en 3e^n^ngen; ©eerj, ®efd)id)te ber geograpfyifäen

Sermeffungen unb ber Sanbfarten 9?orbalbiugieuy (SBcrlht

1859), enuäljut fie ebenfotnenig als bie Sorte be$ getreu* über

bie 3nfel SKorbftranb (Dgl. 3tfd)r. 24, @. 83).

2113 bie ältefteu ©pe^ialfarten eines JljeÜeS öou ©djfeS*

fing öerbtenen fie, unb jtnar uad) ber Ueberlieferuug in
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flnufcen öom bänifd)en luub abgeleitet fyaben fattn, bie 93er»

antaffuug, Ijier SBalb einjujeicfynen, gegeben. 1

)

$ie $ud)ftaben auf ber Äarte erläutert Änufcen in bem

Sefte: A bie ©tabt SKilba (ßamerer ©.438) - B ber

SRöbenüffer üKittelbeid) (Eamerer ©. 449). 2)a ber ©eebeid)

nad) ber SRorbereiber l)in oft burcfyging unb bie 93etoof)uer

uoit SBifd), SRantrum unb ÜÄilbftebt if)ren Jfyeil nid)t au3-

reidjeitb auSbefferten, führte bie Ortfdjaft SRöbemiS nod)

üor 1489 einen ÜÄittelbeitf) auf, ber gegen ba3 öon Often

bereiubrecfyenbe gluttjnjaffer fdjüfeen follte. 9lai) ber

ßeicfynung muß er attnfdjen bem jefcigen ®ijenbaf)nbamm unb

bem SWilbftebter SBeftenueg gelegen Ijaben. — C ber *ßunft,

öou bem au3 ber 35eid) über bie SWorbereiber nad) 9tobi3trug

im <Diug3büüfoog gefälligen tnerben follte. 3)er 23ud)ftabe

mufc auf ber ©fiije uerteljrt eingetragen fein, er foflte bei D
ftefjeu (ßamerer ©. 449). — D, E unb F 2Bef)le, E ber ©aub-

roetyl bei 9Sof$öüet, nad) Stunden in ber lefcteu (Saflenflutf)

eingeriffen, bie nad) $eimreid) 1501 ftattfanb. 2Baf)rfd)einIidj

erfolgte ber (Sinbrud) nod) etliche 3af)ve fpäter, 1508 ober 1509.

F ein 2Bel)I „im Sftömfer ffoog in bem JRantrumer $ntljei(

auf ber SBafferfeite Sfodljamen", ber SRantruiner 2Bet)l ge*

nannt, 1529 eingeriffen. S)er 9Bct)I tuar fo böfe, baft mau
iljn roeber nad) innen nod) nad) aufcen umbeid)en fonnte unb

einen öorfäufigen ©d)ufcbeid), ben Imnnefjafötoeg anlegen

mußte, fo bafe ein großer Jfjeil uorläufig a(3 ?lufjcnbeid)

liegen blieb, bis 1533 ber 2Bef)l bnrdjbämmt ttmrbe. ©3

rourbe barnad) 1529 ba3 ©tücf ber ©iibermarfd), ba$ ettna

jttrifd)en bem jefcigen ginfculjauS unb bem SBeifcfnie unb bem

') S3on ehemaligen 2Bälbern berichtet aud) ber (Sobej: 102 hist. Germ,

ber Hamburger Stabtbibliotbef. 5)erfelbe Treiber, ber bie Sammlungen

Sofyinn SRnffeS 1553 abgefdjrieben bat Qkbt auf 6. 103 ff. u 117 ff.wr-

fd)iebene fleine ?Iufjei(t)nuna,en, j. Z. flüct>tin bingeroorfen, über 3>itb-

marfdjen unb *Rorb*grie8lanb. Seite 119 beifet e§: Ante ducentos annos

foit silva densa a Nortmarsch versus Hatsted ubi nunc mare est, quod

indicant radices arborum quae effodiuntur. Apud Lundebergen fuit ein

fyoff episcopi Slesvicensis et silva magna ubi nunc stant naves magnae.
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9?ieroeg finb nod) fämmtlid) ba; bie „2)iefftrenge" fotlen ben

ehemaligen Stöbemiffer 2Rittelbeid| unb ben ^unne^afsroeg

toorftetlcn. 2)ie Xreene ift auf biefer ©fijje bereite abge-

bämmt; bte 2)urd|beid)ung erfolgte 1571.

gür bte Käufer Ijat Shwfcen eine jiemlid) gleichmäßige

gönn: auf beiben Seiten [teile ©iebel, bte (SingangSttjür an

einer ©iebelfeite. 2)arau3 barf man inbefe utdjt ben ©d)luf$

jiefjen, ba$ ade Käufer fo gebaut feien; bie für bie größeren

Ortfdjaften jutreffenbe gorm ift auf bie anberen Käufer

übertragen. 3n $ufum finb einige ©ebäube mit tjoljen auf*

getreppten ©iebeln gejeic^net.

2)ie britte ©fijje ftcHte ba3 öon Snufcen befjanbelte

©ebiet im 9Kafeftab tum 1:120000 bar. Unfidjer finb bie

©renjen ber ehemaligen Sunbenberger §arbe gegen Sorben

unb SBeften, ebenfo bereu 9Kittelbeid)e unb ber Verlauf be3

3)eid(e3 jnufd|en ben älteren Sögen unb bem ^abelecfer neuen

Roog. S8ieHeid)t fdjnitt ber lejjtere nod) toeiter nörblidj ein

als gejeic^net; um 1630 fear nad) einer $Utfaeid|nung iituä

SjrenS ber neue Koog 1220 2)emat, bie alten Söge ber £arbe,

bie ttncberljolt Ratten ßanb auswerfen muffen, jufammen 2100

S)emat grofe.

35ie £t)ottfd)e §anbfd)rift enthält am ©d)luffe einige

8ufjeid)nungen Don Sljen, öon benen id) jttnäc^ft bie über

bie ©röfee ber ©übermarfd)er Söge unb ber fiunbenberger

§arbe folgen laffe.

Sßertefeniffe ber Söge ©ebertonner, wo grot ein iber ift

na ber fianbnteter regifter.

3)emat ©djeffel

SBifd) Soog, fo öormafjlg 700 2)emat, nu

aücrft befanb 525 —
SRantrumfoeg 1474 —
SWilfteber Soeg, fo üeel baröon biecf unb

bamme Ijefft 995 3

SRomfer Soeg bauen be ÜÄilbe ... 472 5

SWargareten Soeg 967 2 1

/*
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^m Safjre 1854 erfd^ien als $rogrammabt)anbtnng

be£ @t)mnafinm§ jit ßnritfau ©ottfrieb 2Bil()elm § erteil:

„an$ffi^rlid)e 2Kittl)eilnng über bie fürjlid) in ^wiAm auf*

gefitnbeiteu |>anbfd)riften Don #an8 @ad)3". 2)icfer Slnffajj

eröffnet bie reidje giillc ber ©tubien, ber mannigfaltigen

literarijrfjen 53eftrebnngen, bie fid) feit gerannter #eit mit ber

SRatf)8jd>ulbibliott)ef nnb beut 9lrtf)iD 3nncfau3 befaffen nnb

bie roäfyrenb ber legten Safyre fo reidjen $(nffd)nntng ge-

nommen t)aben, bafe bie <&tabt gered)te grenbe empfinben barf

über bie reid)en SJerniädjtmffe, bie ber ©ammelffeifc Der;

gangener 3at)rf)unberte if>r fjinterlaffen i)at. 2(ntf) ber Söerfaffer

btefer ölätter fjat feit einer SReifje Don Sauren ben größten

Stjeil feiner 2Jhifce in ben SMenft ber eben bejeidjneten @ac^e

geftellt nnb bem Seben unb SBirfen Sfyriftian ®anm§,
ber, felbft geborner ßmidaner, 45 Saljre tt)etlö ate SertiuS

Soßega, tfyeÜS feit 1662 al3 SReftor an ber Qtoidann Satein-

fdjule tljätig war, feine befonbere Stufmerffamfeit juge«

njenbet l
). (S$ Rubelte fid) babei weniger nm bie 2ef)rtf)ätigfeit

!

) 2(Ue§ gugdnglicrje biograpf)ifd)e Material mit Quellenangaben

ftnbet fid) bei ^ecf. 6l)riftian laum, ein £eben§bilb au3 bem XVII.

3af)rl)iinbert. *Diittl)eilungen be§ SütertbumuereinS für 3nncfau unb Um»
gegenb $eft Hl. p. 1—31. — Xerfelbe: M. (£[)riftian $aum unb feine

gelehrten Stopfer greunbe. TOttbeüungen be§ 95ereiu§ f. ©efd)icfjte

£eip$tg§ 1896 \k 1-30. — Xerfelbe: M. ßlmftian 3>aum3 2?e$ierjungen

jur £eip$iger gelehrten 2öelt rodbrenb ber 60er 3ctf)re be§ XVII. Satyr-

f)unbert§ (Cfterprogramme be$ 3nricfauer ©mmtafiumS 1893 u. 1894). —
5)erf.-. $obia§ £aufd)fon in ben beitragen jur fdclififdjen ftirerjen-

gejducbte Don £ibeliu§ n. 53rieger VII. p. 33—50. — Terf.: 2lu§ bem

£eben SoadHm 5eller§ (9flittrjeihmgen b. 3ttnef. $lltertt)umuerein§

IV, p. 24-77.). -
10*
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SJainnS, af£ um bie ftupeube gülle feinet gelehrten SßiffenS,

bie 9ieid)l)altigfeit feiner 53ibliotl)ef unb bie felbft für jene

fdjreibjelige $eit gang enorm auegebreitete ßorrefpoubenj mit

©eleljrteu aller Ferren fiänber, bie feine luiffenfdjaftlidjen 93e.

ftrebuugen überall befanut inadjte, feineu Schriften allent«

falben ©ingaug berfdjafften unb bie ©ebiegenljeit feiner

?ßerjönlid)feit, wie feinet 2Biffeu3 freubige 93etuunberung unb

neibfofe Sluerfenuuug bei grennbeii unb grein ben fiuben Heg.

SBeber gefeierte gierbe einer Uniuerfität, nod) fcerfyätfdjelteS

3d)ofefinb mädjtig förbernber gürfteitguiift fteljt er ba, ein

$olt)f)iftor ber s$nrt)ing, auf fyotyer SSarte, gleich beiuunbert

uon ben fieudjten ber SBiffenjdjaft in öeipgig unb SBttteuberg,

tnie ttou beut bilbungsfätjigen unb nnfjeusbnrfttgen Steile

be£ fäcfyfifdjen SlbefS, — jobaß nod) 1753, 66 Saljre nadj

feinem 2obe, Slbam griebrid) ÖHafet) in feinem trefflichen

„fieru ber (Sejdjidite bc£ f)ol)eu ßljur* unb gürftlidjeu |)aufe$

gu @ad)fen" gum greife gnutfauS fdjreibeu fonute: „Socfy

muffen mir nod) gu fouberbaljreu ©Ijren biefe* Drte£ gebenfen,

baß berfelbe Diele ber geleisteten Seilte an feiner bajelbft

tuofylbeftallten @tabtfd)ule jeber^eit gehabt, unter beuen ber

gelehrte 3) a u m i u £ fo befanut, bafc nid)t nötfjig, ifjin allljier

einen langen Sobfprud) gu ntadjen".

2Sa3 gunäd)ft Saumä 93üd)erfammlung anlangt, fo bilbet

biefelbe t)eute einen ber .§auptbeftaubtl)eife ber ßwidaner

9ktl)*fd)ulbibliotl)ef, ba im 3al)re KW4 ber ÜJatl) ber

Stabt für 1TOO äNei^ner ©itlbeu oon ben Srben Saum3
beffeu uadjgefaffene ausgeweitete 33ibfiott)ef oou 7680 täuben

aufaufte. äBenn and) Saum 1662 fid) beim Antritt be3

SReftorat* beut Staate gegenüber oerpfüdjtet f)atte, it)m nadj

feinem Slblebeu ba£ SSorfaufSredjt eingnräiimeu, fo mufjte bie

(Erwerbung fdjou um be£ billigen ^reijeS willen, afä eine

l)öd)ft glütflirfje bcgeidjnet werben, beim er ftaub in feinem

9Serl)ältnif$ gu ben Summen, bie 3>aum uad) unb nad) f)inein<

geftecft fjatte.

3n beut jdjriftlidjen 9fad)laffe be£ SReftorS, in feinen

Stongeptbüdjern (Saum pflegte gu jebem feiner gatjlreidjeu
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XntrittöDorlcfuug gehalten". Uufer ®en>äf)r3mann rebet bann

Don ben jafytreidjen (Sanbibateu, bic bie Prüfungen beftauben

^aben, enuäfjnt 3 35oftorpromotiouen in ber tf)eotogifd)en nnb

juriftifdjeu gafuftät nnb uerbreitetfid) über 3cnenfcr Uuiüerfitätö-

beneficien, unter benen ber ®emife be£ greitifd)e§ im (Sonüict

in erfter Sinie rangiert, greilid) fjabeu e3 bie ©efe^e ber

Uniuerfitfit ben unbemittelten jungen Seuten, bie fict) um eine

ßonöictfteHe bewerben motten, nidjt leicht gemacht, jeber Se-

Werber muß fidj einer Prüfung in 8 gackern : 2ogif, SRljetorif,

$f)tyfif, Slftrouomie, Slritfjmetif, gried). ©raminatif nnb

griedjifd) • (ateinifdjeu Uebungen unterjief)en. (Sennft eine

fdjroere Aufgabe!

9?ad) be§ SaterS SBuufd) foüte ber junge SKarquarb

®ube juriftifcfyen ©tubieu obliegen, aber roäljrenb be£ in

3ena »erbrachten IrieunhimS fjat er nid)t blofe 5Red)t3tmffenfd)aft

ftubiert, fonberu and) fleißig pf)i(o(ogifd)en unb f)iftorifd)en

ÜWaterien fid) jugetoenbet. Stu Anregung fehlte e£ U)tn in

3ena luäfyrenb feinet SlufentfyatteS gemi^ nid)t, jn ben SSerüfymt'

Reiten, bereu ßapetta gebenft, umreu luäfjrenb ber beiben Der'

floffenen $)ecennieu neue ffinjugefommen; unter itjuen bie

<ßrofefforen ©ebfjarbt unb 3oI). «nbrea« 93ofe 3
). «oje,

ein Seipjiger Äiub, luar 1626 geboren unb errang an ber

Ijeimifdjen Unioerfität feine erfteu (Erfolge, hierauf [tubierte

er 4 Saf)re in Strasburg, t)örte befonberä 3ot). |)eiuridj

93 ö der unb unternahm fobann bie übfidje ©tubienreife burd)

©eutfdjfaub. darauf fefyrte er nad) Seipjig jurüd unb trat

feit 1653 in Eorrefpoubenj mit 2)aum; Don ben 30 ©riefen

93ofe3 an ben 3^idauer SReftor, tueldje bie 9?atf)äfdjulbib(iotf)ef

birgt, fiub 18 a\\$ Seip^ig gefdjriebeu, 11 au$ &\\a, ber erfte

baoon am 22. SNärj 1656, benn um biefe fteit oertaufdjte

er feine Seipgiger (Stellung mit einer Sßrofefjur ber ®efd)id)te

in Sena (nicfyt erft 1659, Nie 6 1 a r m u n b behauptet). Smmer

3
) üfll. (SlamtUtlb: Vitae clariffimorum in re litteraria Virorum.

II. p. 203 — 206. Wittenberg 1709. — *8ecf : Dfterprogramm 1894 p. 16. —
Shtrfian: ©efcf)i(t)te ber clafi. Pjilologie in 2)eutfct)lanb. 9Künrf)fn u.

8eipsifl 1883 I. p. 335.
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Auf bem (Schroffe ju 3eifc fcrfj fie $eter ?tf en (f. u.)

unb fd)rei6t barüber am £>immetfaf)rt3tage 1677 qu $)aum:

Citzae imprimis mihi magna benignitas exhibita fuit proxime

superioribus diebus, ut Ser^i Ducis Mauricii eiusque prin-

cipis Administri Seckendorfii memoriam mihi cum vita,

non depositurus sim. Vidi in arce magna cum voluptate

Reinesii Bibliothecam Julianae (ettua be£ SuliuS U. ^ffugf ?)

iunctam. Utrique a tua, cui idem fatum opto magna fieri

acceffio poffit 4
). 35ie $erfönlid)feit be$ gefeierten Äftenburger

@t)nbicud luar eine 2tnjiet)ungsfraft erften SRaugeä unb trug

geiütfe uid)t umuefentlid) ju ber grequenj ber beuadjbarten

tf)üringifd)en Untoerfitat nmfyrenb jener $eit bei. 2)aum unter»

fjieft fortgefefct bie befteu 93ejief)iingen ju 9teinefiu$, roar er

bod) entfernt mit ifym üernmnbt; iuenigftenS rebet er iljn fyaufig

mit „affinis" an.

ÜKarquarb ©übe fcfylofe fid) fotuol)! an 93ofe, wie an

SReinefiuS eng an. Sr benmnberte ifyr SBiffen im herein mit

gleic^gefinnten $reunbeu, burdj fie würben bie ©enoffeu aud)

auf ben gelehrten lertiuS in ^roidau aufmerffam.

@ube£ SntimnS mäfjrenb ber Senenfer ©tubienjeit luar

griebrid) §e(m, gleichfalls ein $reunb unb 93eref)rer 5)aum3,

mit bem er awtfy in (Sorrefponbenj trat. 2>ie brei 93riefe £elin$,

bie er nad) gnnefau richtete finb batirt üom 3. Snni unb

27. Sutt 1656, fotuie üom 9. gebruar 1658. $elm fam am
^ottanb, tjatte feine ©tubieu in Setoenter begonnen, fyattt bann

ein Saljr lang 311 ben güften griebrid) ©ronouS (feines

CufefS mütter(id)erfeits) gejeffen unb in if)m einen fuubigeu

unb euergifd)eu güfyrer feiner ©tubieu gefuuben. 9lud) fein

Setter 2uca3 Saug ermann an§ Hamburg (fpäter SJJecften-

burgijdjer SRatfy unb 35efan beS Hamburger 3Domfapite(3) fjatte

ben jungen SRenfdjen mit 9latJ) unb Xbat unterftüftt. SSon

©ronoö tuar er an SReinefiuS gennefeu, üon Sodann ©eorg

4
) Clarmund 1. 1. Vita Reinesü. — Bursian 1. 1. I. p. 290 ff. —

9?ecf : 3»irföuer $roßramm 1893 p. 8. — £erfelbe: 2lu$ b. Selen geller«

p. 43. — 2ljcn a. 3)aum ep. 11. Die asc 1677 (27. ÜHai 3)aum§

©nipfatifl).
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© r ä ö i u $ aus Seiben auf 2)aum3 ^ßerfönlidjfeit aufmerffam

gemacht unb an if)n empfohlen roorben. 3>iefen begrübt er

in feinem erften ©riefe in ber überfd)roänglid)en Söeije be£

3at)rl)unbert3 a(£ fjettftratyenbe Senate ber 2Biffenfd)aft unb

bebauert feine aUjubejd)eibeiie SSert^fc^ä^ung ber eigenen

v£erfönlid)Feit. ?n fetner Slnnoort öom 1. 3uli jdjränft Saum
bie aüju begeifterten Sobe*t)t)mnen be£ ©rämuS unb feinet

3ünger£ auf ein geringeres 3Rafe ein, banft für ben elegant

ftiüfierten ©rief unb bittet uor allem, an ©ronot) befteu ©rufe

unb 3)anf für bie Senbung feine» 93ud)e$ „de Sestertiis"

au^uridjteu, jugleid) erfuubigt er fiel) über SucaS Sauger*

manne 33efinben, ber feinem ©efid)t*frei$ gänjttd) entidjtuunben

fei. 9tm Schliffe preift er bie 2öiffeufrf)ait feiner $eit, baß

fie Seute toir Meinefiuö, |>elm unb ©übe ((enteren nid)

t

oöue ©ruub, ügf. jpäter) unter ifjre nnirbigen Vertreter }ä()fe
:
').

'") .pelm an SDautn ep. 1. Jena 3. 3mii 1056. Nil mihi fuit

deliberatius. Vir Cl., ex quo hie subsidere coactus, quam ut Daventriae

coepta studia producerem, et amorem illum litterarium, quem Avunculus

Gronovius, cujus per annum ipsum auditor fui. in ine concitavit. Langer-

mannus *
) cognatus exenjplo suo auxit. semper foverem. — Huic (Reinefio)

cum religiosiffimum eultum meum offenem, quod Gronovii, cum quo illi

omnia sunt, sororis filius, iustorum votorum me compotiri non est de-

dignatus. Tu alter es Semo, Vir Magne. quem ob magnitudinem, quam

non solum in Batavis ex Graevio et confentiente ipsa honiiuum fama sed

et libatis tuis monumentis intellexi, religiosiffuna veneratione adorare

cupio - — am Chltc) Scripta tua, de quibus summa quaeque auguror.

diutius te nobis invidere nolo. Mtj hlttf- finoatc*: loquare potius, ut

te videamus Hoc nostrum desiderium, nostrumque votum. — ^Tülim QU

Jnelm Kai. Jul., 165G Peccat vero (Grävius) noster in eo quod me supra

fidem meritumque adeo illis commendat omniaque summa expeetari a me
jubet — qui vel ob avunculum Gronovium (at qu.mtum virum!) satis

commendatus carusque fuisses, etiam non lectis tuis ad me datis omni

elegantia perpolitis tacundiffimisque literis Langermannus, ubi nunc

haeret, me doce Vivunt adhuc Rcinesii Gronovii, Buchneri, Langer-

manni, alii increseunt in dies adhuc Helmii. Graevii, Bofii, Gudii, alii.

quibus Musas elegantiores non minus curae erit e Barbarici aflerere mor-

dieibus, quam illis hactenus Semonibus, quos tu diem suum ais obiisse. —

*) $on 2. Sanßermann ejriftirt ein ganj furjer $rtef an $aum,
£at. Hamburg 1. ü)iai 1674.
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Waä) 9Konat3frift antwortete grifc £etm am 29. 3uli.

®r ift öon großer 9lngft gequält toorben wegen einer feieren

&ranft)eit be3 9teinefiu3 ; ba e3 biefem jefet wieber beffer geljt,

greift er beruhigt jur geber. ® rauht 3 Ijat eine ^rofeffur

in Duisburg erhalten; $)aum£ 3(ntmortfd)reiben Ijat it)n

mit tjödjfter greube erfüllt; gerne will er fcerfudjen, ber iljm

wiberfafjrenen Sfjre fiel) würbig ju erWeifen, ©r weilt in

Sena, um nadj ber Seinen Söunfd) Surteprubenj gu ftubieren,

aber bie Rumänen SBiffeufäaften fjaben es if)m angetan, fo

oereljrt er beren gepriejene Vertreter ©Ottern gleid). Sanger«

mann „ad Sirenen adhaesit" — Ijat fid) »erheiratet unb

am 1. Suni in Hamburg feine |)odjjeit gefeiert, nidjt ganj

nad) bem Sßimfdje feiner greunbe, welche fürchten, er werbe

uuumetjr bie fronen Sßiffeufdjaften an ben SRagel t)ängen,

bie Hoffnungen nid)t erfüllen, bie man auf ifjn fefct. 9Kit

bem Slnerbieteu: Ad Gronovium, si quae habes, per me
recte curabis fdjliefet ber warm unb treutjerjig gehaltene 93rief,

ber burd) bie 5D?itt^eilung einer plaufibfen glorusconjeftur

and) fcou ber fritifdjen 3)ieifierfd)aft be3 ©djreiberS 3eugni3

abfegen foll.

^elm§ lefcter $rief ift lebigüci) ein 93egleitfd)reibeu ju

ber Ueberfenbung ber SDoftorbiffertation an SDaum, jebeä (£n-

6elm a. £. ep. 2. 29. Juli 1656. Simul tuos V. Cl. aeeepi ab Hu-

manilfimo Gudio, illis extemplo refpondere sedebat. Scd Studium illud ex-

cuffit mihi subitus ille dolor, quem ex valetudine iov ntiw Reinefii cepi

graviffimum — Compeito illi meliuscule eile, maeroris partem deposui

—

(Graevius) apud Duisburgenses Professor Graecae linguae creatus — In

gravi tarnen dono habeo, spiffiusque exofeulor promtum in me affectum

five indicio sive errore quodam natum, quem pari animo et offieiis vin-

cere paratus Tum. Jurisprudentia, cui operam meam feponere coactus

sum. vix aliam scientiam, ut procer, permittit, metuit scilicet, ne res

suas eam habere iubeam, conditioneque alterius (Philologiae et Humani-

tatis) potius uti velim. — Langermannus noster ad Sirenen adhaesit, Calen-

disque Juniis Hamburgi nuptias celebravit. Vereor, ut illa omnia, quae

hactenus ab ipso expeetavimus, iam in spongiam ineumbant. — Jpelnt

a. 3). ep. 3. Senn 9. %tbx. 1658. Frustra hodie sapit, qui non quaerit

hujusmodi bona, quibus populus invidet — ut fidem habeas, mitto ad te

praesentem diflertationem. —
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tfjuftaSmuS bar, auffaHenb furg unb fnapp gegen feine beiben

Vorgänger; ba£ juriftifcfye Srotftubium mußte abfolüiert

roerben, für bie geliebten ^umaniora fdjeint tuenig tyit mefyr

ttorfjanben getuefen ju fein
5
).

9?od) öor §elm war ©übe mit Saum in ßorrefponbenj

getreten. Seiber ift ba£ üorfjanbene gtmefauer SRateriat tücfen-

tjaft, e$ ift nur ein 93rief ©ube£ ba, toäfyrenb er fidjer beren

jtuei nad) ber ©djiuanenftabt gefenbet fjat, bie beiben ?(nttoorten

SDaumä in ben 4ion
t
u*ptbürf)ern laffen barüber feineu i^ueifet

auffontmeu. SDa üKarquarb ©übe geit feinet SebenS nie niieber

Saum fo nafye getreten ift, als toäf)renb ber Seneufer ©tubien*

jafjre, toljnt fid) an biefer ©teile eine loörtlidje Sßiebergabe

ber beiben ©riefe Saum3, fo weit ba§ bei ber fd)ft>er lesbaren,

roei( Don Äorrefturen nnmmelnben lleberlieferung möglicf) ift,

unb be§ jnufdjen beibe fafleuben ©djreibenS @ube£. Seit

3nt)a(t üou @ube3 erften 83rief fönnen wir nur au£ Saum3
Slntiüort erraten: er fyatte iljm einen poetifdjen tateiuifdjen

©ruß gefenbet, getütft öott Don tobenben 9lnfpielungen auf

feine ©elefyrfamfett, babei aber aud) bie fidjere ©rtoartung

auSgefprodjeu, Saum ba(b perfön(id) in ßnuefau begrüßen

unb fprecfyen ju fönnen. 9lud) uon ben Scannern ber 31Hffcn<
'

fdjaft luirb gerebet luorben fein, fo über ©erf). Sof). $$offiu§,

ben großen SDieifter ber fateiuifdjen ©pradjnnffenfdjaft, unb

fein ßttjmotogicum. SaumS im jtueiten Srittfjeit be3 Slpril

1656 getriebene ?dnuort tautet wie folgt:

Brevibus defungendum erit, praestantilfime Domine
Marquarde, amice mellitiffime, nisi tabellarium prorsus

vaeuum hac vice abire velim Tuis nihil mihi optatius,

doleo autem egregie non ipsa re, sed inanibus et ieiunis

verbis affectum erga te meum declarare tantum posse,

quae quidem faeundia tua longe inferiora sunt, ita flex-

anima tua Pitho in hac cera regnat. Haerebit tarnen tui

memoria in animo meo trabali clavo affixa, ubicumque

etiam posthinc aetatem acturus sis, patria me neutiquam

pigendus nee degener Plauti (?) Gratiarumque alumnus.

Si tenuia nostra non spreveris, non ingratus nos accefferis
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hospes, ut coram haurias, quae indisertitudo mea partim,

partim invidia temporum in ambos injuria prolixe exponere

non concedit. Etymologicum Voffii diu exspecto. De eo

Graevius noster in ultimis suis superiore octobri Amstelodami

datis nullam mentionem injeeit. Cujus tarnen abhinc

triennium titulo me beaverat. Adulecentulis noster labor

potiffimum non conficitur, et tarnen neceffarius est ad ea

quae pro iis paramus. Sed non sie opera defifto. Num-
quam, quae seculi austeritas est, prodiret is dies in luminis

auras. Cur enim facile patiar inannotatum elabi, quod

fervatum doctrinulam meam augere possit? Verficulis tuis

fumma cum delectatione legi, utinam aut misiffes plures,

aut ad alia mea pari Symphilologeta frui mihi liceret.

Excuteretur eopacto non parum veternus (@d)lafjud)t) meus,

et ingenium quod nunc iacet et inter barbaros obsolescit

erigeretur splendidius. Sane his, ut aeeeperam lectis redacce-

debatur animus, ecce quos (?) reponebam. Ad Exe. Bofium

Lipsiam feripsi, sed quae mea solens ignavia est, raptim.

Ubi redierit ad vos Saluta Musarum delicium!

3mei öoße üftonate lieft @ube üerftreidjen, efye er 9lnt«

Wort fenbete; er trug ftcf> um biefe $eit mit bem ©ebanfen,

%e\\a ju üerlaffen, mar aber notf) ju feinem feften ©utjrfjluffe ge«

fommen; eine Zeitlang metlte er in ©rfurt, fyörte an ber

bortigen Uuiücrfität uub marfjte uerjcfyiebene Wbftedjer in bie

Umgebung, ©nblid) jmang il)u bie ©djam, ben s
45üftboten

abermals mit leeren Rauben abgeben ju fetjeu, mag beiläufig

bemerft fdjou einige 9J?ale ber gall gemejeu mar, fidj ju

einem längeren Schreiben an 2)aum aufzuraffen. Stuf feine

SSerfe fyatte $)aum tu gebuubener SRebe geantwortet, beftljalb

fehlten aud) bieämal poetijd)e Seigaben nid)t, „leves chartae,

quis et magnis manibus annua parentalia et Cl. Bosio

fausta omina dicere placuit" : ©ebicfyte jum 35anf für 2)at)iit*

gefcfjiebene, mertlje lobte uub ein @Hürfiuuufd)carmeu für

^rofeffor 93o f e nebft ÄuSbrutf innigften SDaufeS für feine

mertfjuoüe Anregung uub görberuug ber pf)ilologijd)-t)iftO'

rifdjen ©tubien. ©ubeS Satein lieft jidj nidjt leicht, fein
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forttoäljrenbeS ^Jrunfcn mit feltenen, fpätfateinifcfyen SBörtcrn

entfpridjt jmar bem ©eifte bcr 3^it erleichtert aber ba£ 93er»

ftänbniß feinesfalte. 35er junge Stubent roitl £aum fidjtltd)

imponieren uub fjat e£ bis ju einem geroiffen ©rab and)

erreicht. Daum foll über bie Cualität ber überfenbeten SScrfe

ftrengeS ©ertd)t galten, erft roenn er bae Opus erträglich

finbet, roill er bie „poetifd)e gefylgeburt" (adhuc ixtQWfja

et immaturum partum redamare incipiam quadantenus)

anerfenneu. Sarauf fprid)t er fid) über feines greunbeä

grife £elm3 ^Jerjonalieu unb geteerte ßonuejionen an£, er

bittet 5)aum, falls er biejem auf feineu $3rief antwortet, bod)

ja aud) feiner (®ube£) rüljmenb gu gebenfen unb bamit ju

jeigen, wie toertt) er tyn f)alte. SBillig biadjte biefer Der*

jeil)lid)er Sitelfeit baS fleine Cpfer. 2)amit aber ber ©rief

gelehrten 93ehoerfe£ uid)t gauj entbehre, füllt ©übe faft eine

ganje ©eite mit förfläruugen be§ begriffe3 „confrontare".

$>aum foll ba3 lefcte 2öort über bie befte ©rffärung fpred)en.

31m @d)fuffe bringt er ©ruße oon feinem fiebrer Sonfen,
ber injtoijd)en 9ienb£burg mit granfiurt uertaujdjt, unb oon ben

Senenfer ^rofefforen, fyofft nod) immer auf bie SBeruHrfltdjung

feiner ^icfauer SReifcpIänc unb bittet Srieffdjafteu an SRet-

nefiuS nad) Slltenburg ju feubeu, ber ifym alles übermittelu

roerbe.

$er merftuürbige 33nef, ein intereffanteS 2)ocumeut ge*

fefjrter ßorrejponbenj an$ bem XVII. Satji^uiibcrt, lautet,

mie folgt:

S(alutem) & Observant(iam)!

Ego vero, quam nescio molestiam capio,Vir Doctiffime,

quod gerulum hunc vestratem aliquotiens absque literis

nostris remeaffe huc illuc, aegre admodum recordor. lta

memoria vestra et aestimatio apud me haeret et ex inter-

vallo recurrit intenfiffima, ita sapiunt adhuc et appetitum

movent fuperiores tuae, quae in magna properantia majorem

spirabant legenti fuavitatem ! Sane reliquator tuus inde eram,

et poteras, fateor, de obligationibus ex confenfu mecum
agere, h. e. illud, de quo lubitu meo femel tecum stipula-
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annuae parentalia, et CI. Bosio fausta omina dicere placuit.

Ulis, qua publicas causas, qua privatas, obaeratus fui hactenus,

et cum viventibus non liceret, de mortuis hac ratione Solu-

tionen! praestare volui. Huic vero faveo vel eo nomine,

quod postliminio quasi per illum aeftimationem eleganti-

oribus literis et artibus, quae bucconibus nostris infuper

habentur, et male audiunt, redituram tandem aut fperem aut

optem, ut nihil iccirco aliud, quam adfectus in INLVSTREM
ACADEM1AM, in literas, et antistitas earum illibatus hanc

a me opellam exprocarit. Ergo fcabrum hoc Carmen,

exafciatum minus, nullibi fubactum, et quod infantiam meam
in hisce talibus, facile oftendet, Tuo permitto acri iudicio,

ut qui doctorum calculo omnium maxime omnes ex omni

antiquitate in numerato habes elegantias, quam inane hoc

meum Venere sit et Gratiis fuboleas, ostendasque. De Tua
stabit fententia de Tua cadet, cui fere unico ut placerem,

annixum me quidem fuisse, ingenuus non essem, si diffiterer.

Sed opinor et certe conatus qualiscunque accidit contra, quam
vellem, tum ob meam tenuitatem, tum ob temporis inopiam,

quod alio transferre habui neceffarius. Profecto fi ex Caefar.

Scaligeri fententia saevire in illud cruenta manu, centum-

que potius bonos iugulare, quam unum voluissem Uli plebejum

relinquere, ne unum quidem ex laniena hac falvum fuisse

reliquum certo aufim affirmare. Confcius tarnen mihi hoc,

quod non rupiconum more instar corniculae Horatianae

pennas fufTuratus alienas de novitiorum Poetarum agmine,

nifi quod interdum bonae potius veterum loquendi rationes

magis mihi arriferint, quam meae nugae. Sed Te, Daumi
doctiffime, tuique fimiles, tacente etiam me nihil hie poterit

latere, qui habitatis cum cupidinibus et elegantiis, ut, quod

fere perfuadere mihi voluerunt quidam, non opus habuerim

addere marginalia infolentiorum, ut ipsis videbantur, vocum,

quae tarnen opera mihi fuifset leviffima, nisi oftentationis

nomen ineurrere timuifsem. Te saltem fi haec levia legisse

et judicaffe certus fiam, erit quod adhuc iXTgoifict illud,

et immaturum partum redamare ineipiam quadantenus. Ex
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Heimio meo, quem postquam anno abhinc et quod ex-

currit ad nos huc transiit, habui in tanto confluentium

numero, qui literas mecum aeftimaret, unicum fere, cognovi,

quod abfente me et profecto data occafione ad Te literas

dederit, quibus ut ego fuperioribus meis viam facerem

aditumque a me rogaverat. At ego nefcio qua incogitantia,

aut festinatione tum temporis, at lubens facere hoc promi-

ferim, non memini tarnen me preeibus eius obseeundaffe,

quod certe dolet. Cum ipfus enim praedicarem ipfi vestra

merita, labores, vigiliasque de re literaria, idque, ut debeo,

aeftimarem, ftatim ille commendati nominis memor in nie-

moriam receffit illius, quem iam antea fibi laudatum noverat,

veftramque expetiit quoque fingulariter notitiam, ut cum
inde fuffraganeum testem poffim de celebritate veftra in

Batavis, inter quos et illum per annum vixiffe Daventriae

apud avunculum fuum Cl. Gronovium, producere in ante-

ceflum. Quaefo igitur Te, mi Mellite, ad hunc fi feribes, fac

intelligat quafi mentionem eius, Gronoviique apud Te
fuperioribus meis fecerim, Teque mutuo adfectu profequi

Tuum Gudium ipfi oftende. Nollem enim videri aut petitioni

eius, aut meae promiffioni defuisse, quod ut a Te impetrem,

amanter rogo. Sed quam vellem iam de utilitate quadam

colloqui Tecum, quam multa haberem rogare, nifi iterum

iterumque iam urgeret abitum vefter! Unicum, ni grave

erit, audi, meque doce: Confrontare eftne verbum

monetae Latinae? Ego dubito multum, et fi quod fentio

iam, dicere audeo, nego maxume. Ufurpavit nupere qui-

dam Sciolus (^ntbmifjer) et ut Komanum obtrudere nobis

voluit, eo significatu, quem vix eruere poffum. Videtur

enim ex contextu colligi posse, quasi isti idem effet, ac

quod Latine dicitur contrahere frontem, aut ut Seneca

loquitur frontem adducere. Mirum fane mihi verbum,

quod non recordor me invenire nifi ex vestro dpakO-cfoi

inftruetiffimisque indieibus r
') eliciam. F r o n t a t u s memini,

6
) lieber Stamnä „indices linguae Latinae" — ein ßröfeereS Ie^ica-

UfcfceS 2Berf — pgl. 93edf: (5f)riftian Stauin, ein SebenSbüb au% b. XVltl,

3^ri). p. 18. (cf. Slnm.) 11
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est apud Vitruv. L. 2 c. 4. fed fignificatu maxime diffito.

Vitruv. ita: Et praeter caetera interponunt sin-

gulos (lateres) perpetua crassitudine, utraque
parte frontatos, quos diatonos appellant.

Obfervant viri Docti lateres dici frontatos, eo, quod duplici

fronte ad utramque muri partem, per muri craffitudinem

totam pertingerent. Quod huc nihil facit. Ego, ut ingenue

fatear, cur antiquo Latio abdicarem ista fignificationeobservo

merum e((e italicum. Confrontare, quo fignificant, quod

nos Latini: ad oculum (in faciem) aliquid alicui proponere,

German. dicas . unter amjeu ftellen. Ex hac fignificatione

aliquotiens apud Italorum Virgilium L. Arioft. Orlando
Furioso, Petrarcham aliosque reperio. Sic Galli Con-
fronter, quam vis parum alio fignificatu: Confronter Tun

con (?) lautre. Et inde iftum male arrepta voce peffime

exiflimo ufurpasse. Sane si insolens ita loqui amafset, po-

tuiffet Latinius dicere, Rugarefrontem cum Hieronymo,

Afseverare front em cum Apulejo üb. 3 et lib. 8.

Metamorph. Quamvis ego exiftimem hoc verbum apud Apul.

corruptum: lego Afperare, expeditiori intellectu parva

mutatione. Priori loco, qui lib. o est et ita habet: Vultuo-
sam frontem rugis insurgentibus affeuerabat,
legendam omnino e((e arbitror afperabat, quamvis in

editionibus, quas ego vidi, iaceat adhuc ad fe verabat.
De posteriori dubito adhuc. Tu, Doctiffime vir, quid de

hisce habeas, sentiasve, explica, quaeso. Versiculi illi quos

meis reponebas nuper, erant ad palatum, quia iam non

licet, alio tempore cum faenore illos refundam. De Cl.

J o n s o n i o literas habui, et Tuam Ciaritatem officiosiffimum

falutationis officium redexhibendum petiit
,

promifitque

quam primum eidem literis propriis affectum fuum, quo

quae propria ipsi et avfHfvroc humanitas est, doctos omnes
profequitur et aeftimationem vestrorum ftudiorum demon-
strare. Salutem etiam offero Excell. Gerhardi et Bosii

nostrorum nomine. Multa adhuc haberem, sed fisto, et

fistere cogor. Ante meum tarnen difeeflum veftras refpon-
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forias adfpecto quamprimum hie, si illas modo Alten-

burgum ad Reinesium nostrum mitteret (?, tuot)! mitteres),

qui huc curabit per fuos. Stat tarnen adhuc sententia

Te, £tV Qsov nakafta, quamprimum praefentem complecti,

colere, venerari. O felicem diem ! Vale, mi Ciariff. Daumi,

diu, longumque, ut per te valeant literae bonaeque artes.

Properiter

Jenae QOGLVI.
T(vae) Clar(itati) Observantiffimus

Marquardus Gudius.

3n feinem 2lnttnortf^reiben üom {trotten Sutt 1656

öernjafyrt fid) $)aum auf feine umfaffenben ftenntniffe geftü^t

gegen bte Slnna^me, frontare unb confrontare als gut Haffifd)

anjufeljen, ber ©rief lautet, fotneit e$ möglich ift, ifjn }u

lefen, folgenberma&en

:

Non solum gaudium excitarunt mihi singulare allatae

tuae literae praeftantiffime Domine Gude, sed et elegantiffimo

tu tuo dono debitorem tibi me denuo obstrinxisti. Quod
me sane ita affecit, ut gratulari Musis ipsis atque Apollini

de novo Decoris fui atque honorum aflertore ac vindice et

eo quidem egregio habeain necefTe. Nee eam Musarum

glo'riam adeo, quam mihi denegatam efle diu fentio, invideo

tibi, ut potius tvye illud aoy oig rt lubens merito applaudam.

Perge Gudius esse nosque fuaviffimis ingenii überall doctrina

exculti tui dotibus exhilarare, crebriter praemia digna da-

bunt gratae, tua gaudia, Mufae. Verbum „confrontare"

Juris practicis hodie apudGermanos frequentiffimum nondum
apud bonum Auctorem a me observatum Latinum aut

Romanum effe vix credo, nee in lndicibus meis annotatum

reperio. Juris practicis est „testes committere aut coram

componere cum reo". Unde testes altrinfecus reo commiffi,

qui Gallis sunt „temoins confrontes". To „refrontare" ex-

hibent nobis gestae Ifidori et excerpta Pithaeana pro „re-

pellere a fronte". Praeter Vitruvium nofti et Plinium 1.

11*
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SRenbSburger fieljrer, ber nad) einem fet)r unftäten Seben

unb forttuäljrenDem SßofjnortSiuedjfet enbtid) in ber üKainftabt

eine bleibenbe ©tätte gefunben ju fjaben festen, aber letber

fdjon ein Safjr barauf 1659 erft 35 Safjre alt ba£ 3e^^e

fegnete. 2lud| in grauffurt ftubtertc ©übe mit aufeerorbeut-

liefern gleite, nafym aber bodj t>on ber Slufteutoett ettuaS

SWotij, tuaS er in Sena nnb Seipjig gefüffentlicft Dermieben

fjatte, fo luar er j. 9J. Slugeujeuge ber ft'rönungSfeierlidjfeiten

jit Sljren fleopofbS I. 1659 verliefe er granffurt nnb begab

fid) nad) $ol!aub, l)ier oerfc^afften itjm bie eigne tuiffeu-

fdjaftlidje $üd)tigfeit nnb trielfeitige ©mpfefjlung, üielleidjt

gar bie 93ejiet)ungen gn $elm leidjt Zutritt gu ben ©röfeen

ber tjoftänbifd)eu SEBiffenfrf)aft. SRamentüd) mit £>elm3 Dnfel,

bein großen Sofy. griebrid) ©ronou, trat er in nähere 93er-

binbung 2>iefer »ermittelte bie Sefamttfdjaft mit bem reiben,

jungen |>oUänber @amuet@djar£ au£ bem §aag (in $eter

$j*n3 Briefen an 2)anm ©et) af f iuö genannt), bem er ate

SReifebegteiter fid) angenetjm nnb uneutbefjrtid) ju machen

nmfete. SBon 1660—1664 bereifte er mit feinem ©enoffen

granfreidj nnb Stauen, mit längerem Slnfentfjafte in $ari£,

9tom unb glorenj. Ueberad fammelte er fetteue 33üd)er,

fcfyrieb in ben 2Mbfiotl)efeu ber öou iljnctt befndjten ©täbte

nad) fträfteu §anbfd)rtften ffaffifd)er ©djrifttoerfe ab, cotta»

tionierte fic unb brachte eine güüe öou Sitfc^rifteu jtt-

fammen. 9?ad) §oflanb jurütfgefetjrt, fdjlug er alle

Stnerbietungen, ein Sefyramt ehtjunefjnten, an% unb lehnte

fotüotjl eine ^rofeffur in SDeüenter, al£ eine fofdje in £)ui3*

bürg ab. 93i£ jnm 3tof)re 1671 weilte er bei feinem reichen

jungen greunbe, balb in £>aag, ober auf ©djarä' ©ute

SSorburg; erft im %at)xe 1671 entfdjlofc er, fic^ einem 9iuf

als 93ibliotf)efar be3 $ergog Etjrifttan 2ltbred)t öon § o I ft e i n •

©ottorp gu folgen, ber itjm audj ben §ofratf)3tite( nerlief).

©ein getreuer greunb, ber fid) Don ifjm nidjt trennen mochte,

fiebelte mit if)in nad) 9ieub3burg über unb üermadjte i()m

bei feinem £obe fein ganjeg Vermögen üon metjr aU 70000

9teid)3tf)a(ent unb feine grofee Sibtiottjef, bie an Seltenheiten
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fefjr reid) mar. Snt gebruar 1677 fenbete *ßeter &jen,
©efretär beS öerjog* 5M §ol|tehi, ©ube3 SutimnS, in bfffen

Shiftrag $aum bie ^ergamentt)anb)d)rift eines alten 3)id)ter3

©alf reb, ber im 13. 3af)rf)unbert eine Poetria nova bidjtete.

3n bem ^Briefe öom X. gebruar, bei* bie Senbung begleitet,

fügt er tjinju: „£ie §anbjd)rift ftamnit au$ ber SJibliotfjef

be$ eblen trefflidjen 9)£anne3 Samuel @d)affiu3, ber üor

einem Satyr, ober etnm£ barüber, in ber 92ät)e be3 Sd)loffe3

©ottorp geftorben ift, nadjbem er ©üben, feinen Sertrauten

im 2eftamente, ba£ feine ©rüber bi£t)er nid)t angefochten

{jaben, jum ®rben eingefefct Ijat. ©übe befifct aufter mefyrern

anbern wertfyüotleu £anb|cf)rifteu ben Aegidius Corbuliensis

(einen berühmten 8(rjt au% bem XIII. Safyrfjunbert), ber eine

2Wenge mebicinifrfjer SKejepte in eleganten Werfen veröffentlicht

fjat; — ferner bie exempla elocutionum be£ Meffius A rufi-

anus (@nbe be$ 4. Safjrfyunberts) unb, — wonad) 2)aum

befonberS lüfteru war, bie Slegie: de diversitate fortunae et

consolatione philosophiae be£ Arrigo Don Settimello, ober

wie er gewöfynfid) tjeifet: Henricus Pauper, bie folgenbermafcen

beginnt: Ouomodo fola sedet probitas etc." 7
). ©o War beim

eine neue ?lnfnüpfuug be£ alten Skrfjältniffeä jwifd)en £)aum

unb ©übe entftanben. STer fyerjoglidje fRatt) fjatte, wenn er

and) nidjt jelbft fdjrieb, be$ alten gelehrten £errn in ber

fädjfijd)en ^roüinjialftabt nid)t öergeffen; er wollte balb,

wie toir fetjeu werben, nod) mel)r für i^n tljun. ©in fur^er,

aber fyerjlidjer Kaufbrief Taum$ für bie freunblid)e (Senbung

7
) »gl. «ngem. beutfcfre »iogra^ie 10. p. 88. — 3öd)er ii. 1243.

I. 114. — 21j:en a. £aum ep. 1. fleipjig 10. gebr. 1677. Ne nescias,

hie über est ex ßibliotheca nobiliffimi et optimi viri Samuelis Schaflii,

qvi ante annum aut fiquid fupra est. in vicinia arcis Gottorpicae mundo

feculoque digreflus est, posteaquam memoratum Gudium, fidifTimum

Achatem suum, testamento, quod fratres defuneti hactenus non aufi funt

impugnare heredem instituerat. Habet Gudius praeter complures op-

timi commatis Msos Aegidium Corbuliensem, qui materiam medica-

mentorum compositorum elegantiffimis verfibus complexus est, Arufiani

Mefli exempla elocutionum et Henrici pauperis, alias Settimellensis ex

Etruria, elegiam de paupertate, cuius initium: »Quomodo sola sedet 14

.
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ift ba3 tefcte SebenSjeidjen, ba3 er feinem alten greunbe ju

tfyeif roerben lieft.
—

IL

Die Umtwjität Kiel. 3°^ocus Caurentius öoe.

Daums Kieler profeffur.

Stm 5. Oftober 1665 faub unter ber Shtfpicieu be£

^er^ogS ßfjriftian 2llbredjt oon §olftein»®ottorp bie feier-

liche ©intueifyung ber neuen Uniuerfität Atel ftatt. Christi-

ana Albertina Reifet üou iljrem ®rüuber bie £otf)fcf)UIe, bie

ein 2)iplom Saifer gerbinanbS III. bereits 1652 femftionirt

fyatte. $)ie Organifatiou ber Uutoerfität leitete ber Surift

Samuel Stapel, ber au3 ber 93raunfd}meigifcf)eit Uni-

üerfität |)e(mftabt fjer nai) $iel berufen mar. SSorerft maren

19^ßrofefforen in ben einzelnen gacultäteu beftfjäftigt: 3ST()eo«

logen, barunter ber ^rocancellar ßfyriftiau ßorttjolt unb

ber ^rorector ^ßeter 9Kuf aeu£, 5 Suriften, 2 2Kebiciner unb

9 $f)i(ofopf)en, unter ifjuen ber ^rofeffor ber Sfoquenj

Daniel ©eorg SÄorljoff, eine $ierbe be£ gelehrten Solle«

giumS 8
)- 9Äorf)off 1639 in 2Bi3mar geboren, mar feit

1661 at§ $rofeffor ^oefeoS in föoftocf tt)ätig, 4 3al)re fpäter

folgte er bem tjerjoglicfien SRufe nad) Siel, übernahm 1673

aud) ben bortigen 2et)rftut)l für ©efdjidjte, 1680 aber ba3

Amt eines OberbibltotljefarS. 2)er Stitel feines £auptmerfe3

„Polyhistor" burfte mit gng unb 9ted)t auef) ben SRamen

be§ SSerfafferS fdjmücfen. 3)aum, ber mit fo oiefen ©efeljrten

feiner 3C^ correfponbirte, ftanb mit itjm in feiuerlei SSer«

binbung, er felbft befeunt, nur menig üou ifynt gelejeu ju

Ijaben, fo fdjreibt er an *ßeter 21 j en am 12. 9D?ärj 1677:

Epithalamia tua longe gratiffima fuerunt in iis Morhoffii,

cuius imprimis aliis adeo laudata ad meas manus nondum
pervenerint.

•) (grfet) u. ©ruber: allgemeine <Suct)f I op&bte ber 2öiffenfd)aften

u. Äünfte. 3»ette ©eetton, 36. Sfjeil. p. 16. — «urfion a. a. D. p. 304.

«jen cp. 4. 8. 3Rära 1677. — 2)aum an «jen 12. SDtöra 1677.
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3)ie ßa^t ber ©tubenten betrug anfangs 140, geuriß

eine geringe 3a f)f im 93erljäftuiß jur heutigen grequenj ber

Uttiuevfttäteii, aber ber ®eift, ber an ber neuen £od)fd)ufe

fjerrjdjte, war ein trefflicher, e3 toarb tüchtig gearbeitet.

©d)ou ein 33ierteljat)r uad) ber ffiittüeifyung, am 22. Sauuar

1666 würben im Kamen ber Saiferliefen SRajeftät unb unter

ben ?ütfpicieu be3 $erjog£ 27 ©oftoren gewählt. 9 in jeber ber

3 oberen gafuttäten, unter ifyuen bie $rofefforen ©per fing

unb SBaSmutl) in ber ttjeofogifdjeu, 91 a d)

e

I (ber Organi-

fator ber neuen $od)fdjule) uubSKartini in ber juriftifdjen

gafuftät. SDie Slrtiftenfafitltät ernannte feierlid) 7 SDiitgfieber

ju ÜJkgifteru ber *pf)ttofopf)ie. „(Sin jeber ber ^rofefforen

lieft fo fleißig, baß e§ für einen ftrebfamen jungen ©tubenten

faum möglich ift, fämmtfidje „guiaugScoriegia" in einem ©e«

mefter 311 befehlt. 3)abei befleißigen fid) bie jungen Seilte

eines fo gefitteten, ja bejdjeibenen fiebenStoanbetS, baß bie Äie«

ler Siirger fid) frenbig barüber Dernmnbern, luätjreub grembe

bie öon anberu Uniüerfitäteu borttjin fommen, angenehm über*

rafd)t finb, fleißige ©tubierenbe öorjufinben, nid)t Staufbolbe

ober Printer, mie anbertoärtS". SBir üerbanfen biefe WliU

tf)cifungen ben ©riefen SobocuS 93 oe'S (ober 58otj% 33oi'£) au3

Äief an SDaum. 93oe fyatt? fid) ttjeologifdjer ©tubien falber 1665

in 3eua unb SBittenberg aufgehalten, toar Don bort au§ auf ben

3ti)itfauer SWeftor aufmerffam geworben unb fjatte an iljn ge*

fdjrieben. SDa iljm bie neue Uniüerfität bie gortfefcung feiner

©tubien in ber Sßaterftabt ermöglichte, führte er üon bort bie

ßorrefponbenj weiter, ©ine SSMebergabe ber brei intereffanten,

überaus liebeuäiiutrbigen ©riefe Sobocuä 93oe'3 an 2)aum

bürfte an biefer ©teile gewiß am Sßlafce fein.

Jenae. 28. Martii A. C. 1665
Salv(o) Titul(o) %a(Qeiv

©S ift mir feine, £>od)gefat)rter ü. geehrter §. Daumi, f)of)e

gelaljrtljeit önb perfon fdjon öor etlichen Sauren in Hamburg
Don beut treffttdjen Etzardo 9

) (S. Theol. Lic.) fetjr gerütjmet

9
) Esra Etzardi umr mit 2)aum eng befreunbet, in Hamburg

1629(3ö*er H.282) geboren, f)ielt er fid), na^bem er in Seidig, SBitten-
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praeter te magis natus, magis aptus est; et nulla alia re te

admirabilem fiftere poteris: ut etiam his aliquid accedat

ad cumulum laudum tuarum. prodiit quidem nuperrime

Clavis Latinae Linguae Dentz ler i Bafileae, sed quae

cum tuis ne comparanda quidem : tarn fingulare et eruditum

quid redolent omnia tua. Statius 12
)
autem Tuus? Scio

in procinetu effe: quam cito apparebit? fac ut etiam

illum Autorem a Te impetremus, quem Illuftriffimus ille

a Cl. Grutero non extorquere potuit. Utinam nos beares

doctiffimo Tuo, quam de Causis amifT(arum) rad(icum)

latinae L. 13
) scripsisti Tractatu ! deferiberemus eum manu

propria, et commode per certum quendam non fine gratiis

remitteremus. Noster Wasmuthius 14
)

novam nobis

eamque, ut ait, infallibilem dedit Accentuationem, cl.

Bohlio et Ledeburio 15
) nunquam satis exploratam,

una cum Vindiciis Veritatis Hebr. (contra Waltonum ,:
),

Voffium, alios) et Grammatica Hebraea: mittam opus

cum per Typographos licebit. Salmafii Exercitationes in

Solinum et Augustam Hist. hactenus ne vidi quidem.

Si videro officii memor ero. Sed quid de accentibus et

punetis Hebraeorum solidi flatuendum? Jam Vale vir

omnium optime, doctiffime, et ignofeens incomtis hisce

literis, me Tuae Eruditionis divinae admiratorem patere.

lterum Vale et magnum Tuum nomen Philothecae

(- SUbum) meae (quam ideo adTe mifi) inferere ne graveris.

T(ui) Magni Nom(inis) Obfervantissimus.

Dabam Kilonis Holfatorum

XV11. Decembr. An. 1665. Jodocus Laur. Boy.

Kil. Holf.

if
) 3Me 2öerfe be* latein. <Dicf)ter§ 8. *ßapiniu$ Statin*, bic

(Safpar r>. SBartb berau$3itgeben begonnen batte, trachtete 2>aum in ben 60er

Saiden be§ XVII. 3brb. erfebeinen 311 lafjen. »gl. SBecf : SebenSbilb p. 20.

") Xitel einer 3«g*nbarbeit <Daum§.
M

) (Siner ber neuen Vieler Sßrofefforen.

,ß
) 2Beld) eigentümliche SBürbigung bie Arbeit 2öa8mutb* (eigentlich

ein Plagiat einer alten Sctjrift £ebebur§) bereits furj nad) ibrem Ch>

feinen fattb, berietet Söcfjer II. 2331. — Ueber ©alton f.
3ö*er IV. 1807.

DigitizedbyG00gk



172 M. (Sljr. 2)aumS Weiterungen 31t b. gel. greifen @djI.-$oIft.

35iefe§ ©^reiben traf $aum am 3. Januar 1666 in

oofler Arbeit befdEjäftigt an; nm bie <Sad)e rndjt ju oerfdjiebeu

nnb jn oergeffeu, jeid)nete er in 33oe'3 9H6um fofort feinen

tarnen ein nnb fdjrieb ifym einen furjen Slutmortbrief, ben

und toeungleic^ mm fittfteOenben Gorrefturen mimmelnb bie

Soujepte t>on 1666 geborgen fjabeu. @r giebt iljm über

Söeffer SInsfuuft, ber augenblitf(id) in 23erlin meilt, belehrt

il)n über bie 93ebeutung ber mtjftifdjen .Seidjen 6ei (Scatiger,

womit ber ^apft ju sJ?om, fomie bie Sefuiten, feine ©enb*

boten, naä) ber 9(pofalt)pfe be3 Sofjanneö bejeid)net mürben

(ma3 übrigens nidjt fetten aud) burd) bie Qaty 666 gefd)äl)e),

münfd)t ifjrn jn feinen orientalifd)eu 8tubien oon §erjeu

®(ücf nnb bittet, feinem Sefyrer (affo tuobf SBaSmutf)) „Gamalieli

tuo" f)er^lid)en ©ruß ju fenben. S)er ©tatind ift fertig, bod)

nod) nidjt erfdjieneu, ba ber 35rutf nodj nidjt ooflenbet ift;

über feine Indices fdjmeigt er fid) aber gänjlidj au3, feine

Sameutatiouen über fein Mgemeinbefinbeu unb feine materielle

fiage laffeu an eine balbige 3Menbuug berfefbeu fdjmerlid)

glauben. ÜJJit l)erjlid)en SBmtfdjen jum 3af)re£ioed)fet fdjlieftt

ber freuubttdjc örief 16
).

Ueber bie prompte Slntmort unb ba£ erfefjnte Slutograpl)

mar Sobocuä 33oe f)od)beglütft, er fenbete am 8. 2Kärj 1666

feinen brittcu Srief nadj gmitfan, &effen Snfjalt üon großem

Sntereffe ift, ba£ (Schreiben Tautet:

Vir admodurn Reverende, Ampliffime atque Ex-

cel lentiffi nie, Fautor et Patrone fmgularius colende

!

Continuo ut aeeepi Tuas literas mirifice affectus fum.

Gaudebam enim vehementer, quod adeo ftatim, posthabitis

omnibus Tuis graviffimis negotiis, mihi homini peregrino

,6
) 5)«um an 5*oe. 3. San. 1666: Be(Telius nunc Berolini agit.

Literae illae apud Scaligerum Mysticae, sive Numerus 666, pontificem

Romanum ex Apocalypfi denotant, uti EmiiTarios illius Jesuitas. — Statius

totus iam est editus et cum prolixiffimis indieibus, sed maximam partem

a Typographo adhuc dettnetur, cui Bibliopola debet et nondum solvit.

De meis nefcio quid referam , literarum mearum infelix (latus ac fucceffus

et mera undique impedimenta animum a literis iam fere avertunt.
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III.

Die Briefe Peter 2Iyens an Cfyrifttan Daum.

Unter ben SBertretern beS norbbeutfd)en greuubeSfreifeS,

bei* 2)aum anfing, war feiner ergebener als *ßeter Sljen

anö $ufum, feiner ein aufrichtigerer SBeuntuberer. ©leidjalterig

mit ÜKarquarb ©übe — beibe erbfieften 1635 ba$ 2id)t ber

SBelt — ftnbirte er in £efmftäbt, bann gfeid) biefem, in Seipjig

unb Sena. 2)a§ firf) jttrifdjen beiben üJiännern fdjott in ber

©aafeftabt eine Slnnäfjeruug öoQjog, bie ba$ greunbeäpaar

bann loieber auf bie großen ©elfter ber 9?ad)barftäbte oom

Schlage be£ 9t eine fing nnb 2) an in übertrug, läfct fid}

jioar uid)t mit Seftimmtfjett auäfpredjen, aber bod) üermutfyeu.

SljenS Briefe an 2)aum reben fo oft jugfeid) mit im Tanten

®ube3, bie SBerbinbnng jiotfcfyen beiben §olfteinern erfdjeiut

eine fo alte nnb längft gefeftigte, ba% wir in ber Seuenfer $eit

iljre Siitftefyung anneljmen bürfen.

9l<\d) abfolmerten ©tubieu ber Steckte unb ber ^umaniora

trat Sljen al$ |>ofmeifter tu ben 3)teuft beS fäd)fifd)en 93aron

o. griefen, fpäter warb er Sefretär be3 §erjog3 Gljriftiau

9Ubred)t. 1663, 64, 65 bereifte er granfreid), 1667 unb 68

Statten, bann bie SKieberlanbe unb (Snglaub tfjeifS in Begleitung

be£ gretfyerru, tljctld auf eigene gauft ober in ljerjogIid)em

Sluftrage. S93äJ)veub be£ ganjett 8 ten SecenuiumS be3 XVII.

3at)rf)uttbert3 btente er Stjriftian 9llbred)t; ber £>ofbienft loar

aber nidjt fo ftreng unb mütjevoll, bafj er if)tn nidjt $eit gelaffen

Ijätte, SBerfe oott ber Bebeutuug nnb bem Umfange feiner

Sluägabe ber fabeln be* ^Ijäbrud ju ooHenben, ober bie

,,©efd)id)tc be3 pgreuätjdjen griebenS jiutfdjen Subnrig XIV.

unb i<l)i(ipp IV." oon ÖSöleajjo ©uafto gu überfein,

Aufgaben, ju bereu Söfung il)tt feiue umfangreiche 33tbliotl)ef

in ber glücf(id)ften Söeife befähigte.

Am 29. Sanitär 1677 t)atte Äjen Hamburg oerlaffen,

um int Stuftrage feinet erlauchten löebieterS uad) Bresben

fid) jn begeben unb bort einen längereu junäc^ft auf brei

2Bod)en berechneten Slufeutljaft ju nehmen, ju bem giuecfe,
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ben fnrfürftlidjeu §of ber Sntereffen feiner gürften, „qui

fortunae ingentes animos Hamburgi opponit", geneigt jit

madjen nnb auf btn 2)änenföutg ju mirfen, mit bem fein $err

in gef)be fag. grei(id) jog fid) bie furje $rift mefjr unb mefjr

in bie Sänge, ber fturfürft mar in ber Saufi^, aus SBodjen

mürben 3Jionate. 3U3 Sofjann ©eorg eublid) jurücffam, rief

if)n bie ©orge um ba£ 9teidj natf) Nürnberg, furj SljenS

3Kiffion mar fo menig erfolgreich, bafc man ifjm au£ Hamburg

fogar bie SBeifung jufommen ließ, fid) ber Steife nad) SBien

jitm ftaifer gemärtig ju galten. SKur ungern gab er ju biefem

Schritte feine ^uftimmung, beim er fafy bei ber Unguuft ber

politischen Sage — bem ftaifer banb eiu Vertrag mit bem ftönig

üon ®änemarf bie |)änbe, Caefar foedere fibi juneto Daniae

regi nihil non indulget — beffen ©rfofgfofigfeit üorauS, feine

greube mar im ®egentf)eif uid)t gering, afö er Don ©übe

5Rad)rid)t erhielt, er föune megeu ber SBiener Steife ganj un»

beforgt fein, fte merbe faum ftattfinben. Bresben burfte er

inbeffen uod( immer nid)t öertaffen, beoor bie enbgüftige

entfcfyeibenbe Slntroort beS §otfteiner gürften eingetroffen mar.

Snblid) am 27. Slprit fann er mitreiten, er rufte fid) jur

Slbreife, nadjbem er bem burdjlaudjtigften fturfürften ba8 tefcte

Sebemofjf gefagt f)at ; aus ben brei projeftirten SEUodjen maren

gerabe brei SKonate gemorben. Sluf ber Stücfreife nad) $olftein

begriffen fdjrieb er Saum an% Seidig, bafc er e£ nad) nafjeju

mermödjentttdjem Stufenttjalt bafelbft um fo beruhigter uertaffe,

als bie @ad)e feinet §errn bau! ber ruhigen unb befonneneu

Haltung be$ fäd)fifd)eu $ofe£ eine befriebigenbe SBenbuug

genommen tjabe. 9lu£ Hamburg finb bie testen ©riefe batirt,

bie er nad) ^miefau feubete; ifjre golge ift freittdj md)t mef)r

bie rafdje öon früher, auf bie Saljre 1678—1680 cnfäflt je ein

S3rief. 3m letztgenannten 3af)re mar er mieberum in pofitifd)er

ÜWiffiou 6 ÜKonate in ftopenfyagen. £ie SBertjanMungcu muffen

fid) feljr in bie ^änge gejogeu fjabeu. ?ljeu fürchtete nod)

Diel länger in ber bäuifcfyen £>auptftabt meiteu ju muffen ; baf$

ber ftönig fid) entfdjlofc, nad) feinen beutfdjeu ©rafjdjaften

Olbenburg unb 2)etmeui)orft ju gefeit, jerftreute gfücfüd)er

12
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Sammlung unb ^Bearbeitung feinet 3fnfc^rifteinuerfe§, beffen

3)rudlegung er befanutlid) uid^t erlebte
20

).

3)en äußeren Slnlaft jur Sorrefponbenj bot übrigens

®ube3 anerbieten, 2)aum eine in feinem 93efi(je befiub(id)e

§aubfd)rift be3 ®ebid)te£: Poetria nova be£ Galfridus de

VinoSalvo (audj Ganfredus Anglicus genauut) jn jenben.

Sr erinnerte fid), bafj 2)aum früher großem Verlangen nad)

biefem Opu£ be£ XIII. 3al)rf)unbert3 getragen fyatte, jefct fotlte

er bie 3 SBodjen, bie 9lj:en3 projeftirter Slufeut^alt in Bresben

lüäfjreu ttriirbe, baju benufcen, bie nidjt eben umfangreiche

£anbfdjrift abjufdjreiben, unb fie nad) bereu Ablauf an
s}kofeffor granfenftein nad) Seipjig fenben, bei bem fie

jener abfjolen unb luieber an ®nbe abgeben wollte.

SBenn Sljen aud) bie fäd)fifd)e SRefibenj an ber Slbe

jum erften ÜMe betrat, fo bargen beren äRauern bod) 2eute,

bie, iljm roertf) unb öertraut, red)t geeignet toaren, ifjm beu

Aufenthalt angenehm ju geftalten. 33on ber ©tabt felbft ift

er freilidj nidjt fetjr erbaut: er tuofynte anfangt auf ber ©d)(ü|«

gaffe im „ßet)mannfd)eu $aufe" — in aedibus Lehmannianis—
bei einer SBittioe grau Katharina SKaria ©rammanuin, aber

fefjr balb (tuarfdjeinlid} (d)on am 1. ÜKärj) tued^fefte er bie

SSotjnung, benu er war auf ber ©djlofcgaffe arg beftofjleu

morbeu. ©einen ©roll muß 2)re8ben fdjtuer empfinbeu, joruig

rebet er Don „t)erbred)erifd)en Seuten, an beueu biefe ©tabt

fo überreid) fei." 2)a3 neue Quartier befanb fid) auf ber

©cfyeffclgaffe bei ber grau ,,Sammer*@d)reiberiu'' äßirtdjen (?).

3e weniger ifym aber bie ©tabt äufeerlid) besagte, umfometjr

feffelte iljn bie ®efeHfd)aft 3)rc£ben3. §ier traf er ja btn

83aron ßarl öon ^riefen, tootjf feinen früheren Schüler,

einen 8lf)nf)ern berer oon ^riefen auf 9iött)a, in beffen §aufe

er bie anregenbfteu unb augeucljmften ©tuuben verlebte, tiefer

toaljrfjaft üorneljme ÜJfann toar unermüblid), bem ehemaligen

2ef)rer fortgefejjt Seireife unbegreujter £ulb unb $eret)rung

20
) ep. 1. 10. 5ebr. 1677. - ep. 3. 2 9H&T3 1677. - ep. 8.

6. flprii 1677. — ep. 12. 25. Sept. 1677. — ep. 13. 28. 3uni 1678.

12*

DigitizedbyG00gk



180 M. (5f)r. 2)aum8 Schiebungen ju b. gel. Greifen ©d)I.-£olft.

ju geben ; bajn befa§ er eine anSgejeidjnete SBibttotfjef (fjeute

in Stötlja), an ber jeberjett fjodjgelefjrte Seute afö SBorfte^cr

tfjätig toaren. $)ie Siebe if)re£ 93rnber3 ju ben Sßiffenfdjaften

feilte Henriette Katharina ü. ^riefen, iwmäf)It mit

bem 93aron öon ©erSborf, eine anwerft fprad)fnnbige $)ame

nnb eine große ©önnerin ber jeitgenöjfifdjen ©efefjrten. SÜ3

ifyr ©ematjl bei ben Kreistagen, bie 1672 in Ceipjig ftatt«

fanben, ben 93orfi|j ^atte, ließ fie feine (Gelegenheit vorüber-

gehen, mit ben bebeutenbften ^^ilofoptjeu nnb Stfjeologen ber

Uniuevfttät fid) jn nnterreben ; mit % Ij o m a f i u 3, © d) e r j e r,

Sllberti, ©arpjot) f)at fie fleißig btöpitttrt, ^rofeffor

SRappott erfreute fidE) ttjrer ganj befonberen ©unft. 3"
ifyrer Segeifterung für bie frönen SBiffenfdjaften fyatte fie ein

ganzes SBerf be£ SRe ine fing eigenfjänbig fammt 3nbej ab-

getrieben. SSjen ftrömt über Don begeiftertem Sobe be3

griefenfdjen §aufe£. @r fenbet S)anm ein ®ebid)t §enrietten£,

oerfidjert Ujm, wie er jeberjeit im ®cjpräd)e mit bem greifjerru

feiner gebenfe nnb feine rüljrenbe 23ejdjeibenf)eit bei feiner

großen ©elefyrfamfeit rüljme. 2U3 ifjm ber guutfaner Stcftor

4 ©jempfare beS SialogS de Sta. Ti initate be$ § i e r o n \) m u i

fenbete gab er ein£ feinem fyotyn ©onner, ein anbereS aber

bem ÜKanne, bei bem er eine gleid) gaftlid)e Slnfna^me, nrie

im griefenfcfyen §anje, gefnnben tjatte. 2)ie3 loar Vlbain

©£)riftop() Qfacobi. ©eboren am 7. 9?ott. 1638 ju ©auborf

im ©tift 2Werfeburg, toarb er mit 23 Safyren ©tabtjdjreiber in

S)re3ben, 1668 Advocatus pauperum, 1676 aber be3 9lat^c§

SgnbicnS nnb fpäter (bis 1689) regierenber Söürgermeifter

üon Bresben. (£r gehörte jn ben touangebenben ©eiftern

be$ 2)re3ben3 ber Sodann ©eorge. Slud) er luar im 23efifce

einer ftattlidjen, üon Sljen al£ „ornatifilma et instructiffima"

bejeidjneten öibliotfjef, in ber biefer mand)' rare£ 33ud) faf),

u. a. bie SluSgabe ber „Cynegetica" ÄrrianS üon ©ebaftiau

nnb ©abriet Er am oifl) ($arte 1644). £ie3 Deranlaßte ifjn

bei 3>aum anjnfragen, ob er il)iu über bie S3ejiet)ungen 9lrrian3

ju Xenopfjon (Slrrian erhielt ben Beinamen v(oq Bt-voywv)

ftfarljeit oerjdjaffen tonne nnb ob nod) eine ältere Singgabe
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biefeS JBerfeS oon ßucaS § otften, tüte eine ©teile in ber

SSorrebe öermutf)en laffe, ber oon ßramoift) ju gruube liege.

$>aum tjermnt^et, ^olften Ijabe nur feine fateinifd)e lieber*

fefcung ben Ärrianifdjen Cynegetica beibruden laffen, fo fei

ba$ ©erüd)t entftanben; übrigeng n*ie£ er ifjn auf Janus
VJitius, ben SRioafen 99artt)£ f)in; in beffen SBerfen nnll

3fjen nadjfd)lagen, fobalb er nad( Hamburg jurüdgefef)rt ift.

@& fjatte aber and) ber gelehrte 2)re£bener ©gnbicuS

eine fyotje SKeinung oou bem tjolfteinifdjen ©efretär befomnten;

a(3 er im September 1678 nad) ß^idau glommen mar unb

einem oon bem 33ürgermeifter gegebenen Sffen, ju bem and)

Saum eingelaben mar, beimofyute, fyrad) er ben SBunfd) au3,

ben Steftor befugen unb fidj tton ifjm bie 9JatljSbibliotl)ef

jeigen faffen ju bürfen. Sei biefer Gelegenheit fprad) er mit

if)tn über SljenS $erf ünlidjfeit unb SBiffen mit f)öd)fter Sichtung.

llnentbeljrlid) mar Sljen bie SBefanntfdjaft mit einem

©cfymager (affinis) 3)aum£, Sotjann ßfjriftopf) ©d)abe, ber

ben ffierfef)r mit gmidau in bie §anb nafym unb bie oon

bort eiugefjeuben ©riefe ifjm jufommen liefe.

Sluf feiner ^eimreife öermeifte 9l*:en aud) 4 SBodjeu in

fi e i p j i g, ba$ ifjm fd)on üon feiner Stubienjeit f)er befannt

mar. ®r Ijatte unter ben ^rofefforen ber £>od)fd)uIe mand)

alten greunb, fo grau den fte in unb geller. 2flit einem

ber feinften fiöpfe bei* Cinbenftabt, mit griebr. Senebift

ßarpjou, mar er bisher nod) nid)t in nähere 93erüf)rung

gefommeu, er fannte feineu SRamen erft üon ^örenfageu, jefct

mar e£ fein innigfter Sßunfd) if)m aud) perfönlid) naijt ju

treten. „Ubi Lipfiam" — fdjreibt er am 2. äKärj 1677 au

S)aum — „bono cum animo rediero, in notitiam Carpzovii

me penetrabo, fama mihi non ita pridem noti*. 9(13 fieipjiger

äbreffe nennt er bie be£ Senator 3^^™* Ar am er, Der«

mutfjlid) mofjnte er aüd) bort, fpridjt e3 freilid) nid)t beftimmt

au§. 93on Seipjig aus unternahm er 2lu£flüge nad) 9? a u m«

bürg unb Seifc, gleichfalls, mie e£ fcfyeint, für feinen fürft-

liefen Sluftraggeber. Sei biefer ©elegcnfjeit machte er bie

93efanntfd)aft be3 großen SSeit Submig Don ©edenborf
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and) nod) auf Seute, bie für Saum Don allergrößtem 9?u$en

fein fonnteu, wenn e£ gelang, fte für ben 3^tcfauer @efefjrten

ju iuterejfteren. SBefamitf id) fyattc Saum jeberjeit feinen Äerger

mit ©ud)f)änblern unb Srucfern, namentlich bie lederen,

fetbft wenn fte auf ber §öf)e ber ßwiefauer ®öpner unb

ßbef ftanben, bereiteten ifjm atterfjanb Serbruß. SReifteiiä

war es ber ©elbpunft, ber biefeS Unzeit ftiftete, Saum fyattc

feiuS jum 3a
^)
fen / b\t Srucfer feinS jum SSorfc^iefecn; fo

toerging oft lange Qc'xt bi£ fetbft SBerfe geringeren Umfangt

fertig würben. Sljen fannte bie GfjefS ber beiben bebeutenbften

Hamburger 93ud)f)anblungen fef)r genau, es waren bie£

©ottfrieb ©d)ufj uub3of)anue3 Naumann 21
). 2Bie

bebeutenb be3 erfteren Vertag war, erweift ba£ nodj erhaltene

SkrjetdjniB ber bei ifjm fauflidjen 93üd}er twn 1668; 1672

wirb feine Sruderei, 1693 nod} fein 23ud)taben genannt.

3of)anne3 dl au mann war fett 1673 mit ©eorg SBolff

affoctirt
*2

). gS fjatte 9(jen grofee greube gemacht, Saum
bei biefen girmen eine promptere Seforgung unb ergiebigere

Sejafjlung feiner arbeiten ju erwirfen, allein biefer umging

bie gauje Jrage, waf)rjd)ein(id) war es ifjm au3 triftigen

©rüuben unmöglich, mit ber Cfficin ju wedifetu unb feine

Schriften anberswo üerlegen ju (äffen, als in gimcfcm- —
2) See 31 bre jfnten ^erfou ftebt felbftüerftänblid)

im SSorbergrunbe fämmtlid)er ©riefe. Sie beften SJünfdje für

Saum£ GHücf unb 2Sot)Iergel)eit, ©ejunbbeit unb gefegnete3

9Uter fehlen in feinem; Unfälle, bie ifm betroffen, Un»

2I
) ep. 1. 10. gfbr. 1677. - cp. 2. 22. Srebr. 1677. — ep. 3.

2. 3Wdr3 1677. — ep. 4. 8. SW&rj 1677. — cp. 5. 16. 3Kär$ 1677. —
ep. 6. 23. 2J?ärg 1677. — ep. 7. 30. 3J?ärj 1677. — £awn an «jen.

2. «prii 1677. - ep. 8. 6. Hprü 1677. — ep. 9. 22. Bpril 1677

(laumS empfang. — ep. 11. 27. Wai 1677 ($anm§ Empfang). —
ep. 12. 25. €fpt. 1677. — ep. 13. 28 3uni 1678. - 2)aum an

Bjen 25. €ept. 1678. — ügl- $e<f: 3oadum gfHer p. 41. — £erf.:

Job. §aufcbfon p.45 — £crf.: 3n?icfaufr Cfterprogramm 1894 p. 22. -
3ö*er II. 654. II. 2020. III. 1610. II. 2364. 2365.

w
) ogl. Sappcnberg: ©efd)i(bte ber $hid)bnuferei in Hamburg

p. LI. unb LH.
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annet}mti$feiten, bie if)m nnberfatjren, werben gebüfjrenb ge«

tuürbtgt uub Don £erjen beffagt. 3m ÜWärj 1677 fjatte ein

$)ieb ba$ jinnerne ©eratl) au£ ber SReftorfücfje, ein Ääftdjeu

mit numiSmatifdjen Paritäten unb 14—15 $t)tru. baarem

®elbe geftofjlen. 2>aum Dermuttjete in bent Später feinen

früheren $amulu£. tiefer Unfall gef)t ?ljen, ber iuof)l an

bie eignen üblen (Erfahrungen, bie er mit biebifcfyeu Seuten

gemalt Ijatte, jurücfbeufen mochte, gar fef)r ju f>erjen: „In

morboniam abeant mali fures, qui te, Nobiliffime vir, com-

pilarunt!" ruft er a\\$. — äRit fteter Sorge bfiefte bamalS

2)aum auf ba% treiben be£ neuen 9lrtf)ibiafonu3 M. ©faiaS

© e t) f r i e b ( ©igfrieb ), ber an Stelle be3 Derftorbenen 3 o a d) i m
@egtu£ getollt toorben mar. 3)iefer fd)rie überall au«,

£aum fei ju alt unb bie Don ifjm geleitete Schule tauge uid)t$,

ber SReftor f)c&t nur feine gelehrten Motria im Äopfe, Dernatf)-

fäffige aber feinen eigentlichen Seruf. ®r liefe e§ anti) nid^t

bfofc beim Sieben beioenben, fonbern fing mit (Erlaubnis be£

SRatljeS Slufang 1677 eine @ammelfd)ule an, a\\ä ber ber

ftäbtifdjeu Schule eine Äoufurrenaauftaft enoactjfeu joflte.

Vergebens fefcte 3)aum ade £>ebet in ^Bewegung, biefe 23e-

ftrebungen ju nid^te ju machen; fcfyfiefclid) tfjat ba£ bie 5J5eft

Don 1682, ruinirte aber aud) jugleict) bie Don if)in geleitete

Stnftalt. Slfen fud)t ben erregten $reunb nad) beften Straften

ju tröften unb bejeugt ifjm fein inuigfteS SKitgefütjl mit ben

ferneren fttiten, ^e er burd)jumad)en fyabe-
3
).

greilid) benufct er aud) bie reiben Äenutniffe unb ©r*

fatjruugen 2)aum3 für feine ßtueefe. @r f)atte be3 $f)äbru3

fabeln herausgegeben unb fenbete i£)m eine ^robe ber SRoten

be3 Kommentars natf) groiefau m^ &er ®^^e um \*m Urttjeil

unb um freuublidje ^Bereicherung be£ Materials au£ bem

eigenen SBiffen ober ettoa aug bem gelehrten 9?ad)faffe be$

SReinefiuS. Slngeblid) bebeutete ba§ ©peeimen eine literarifdje

(Segengabe für SJaumS Palponista (f. u.), faftifd) unter»

*s
) ep. 2. 22. gebr. 1677. — ep. 3. 2. ÜKärj 1677. — £aum an

«jeen. 26. ÜKärj 1677. - ep. 6. 23 3Ki\rg 1677. — ep 7. 30. üWdrg

1677. — SÖerf: SebenbSbilb p. 29. - ep. 4. 8. ÜNdra 1677.
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breitete er ba3 Opus $aum$ Sritif. SJafb folgt btefer $robe

ber Sommentar jum ganjen 3ten 93nd) ber <ßf)äbru£fabeln

;

2>aum tnelbet ben gmpfang, bebeutet jroar, feine $eit ju

befifcen, ba£ ganje 33ud) in furjer grift burdjne^men ju fönnen,

fpricfyt fid) aber fefyr günftig über baä (Seiefette aus. darauf

fenbet 2l£en nodj ben Äommentar jnm 2ten 33ud)e, „fegt tf)m

nod) eine neue Saft auf unb bittet um fein aufrichtigem Urteil.

6r fönne tfptt feinen größeren Siebeäbienft erroeifen; erffärc

er (£aum) feine Arbeit für gut, fo roerbe fie aud) bei ber

gelehrten SQJelt ttma$ gelten". Sei feinen $f)äbru3arbeiten

ftiefe Sljen aud) auf anbere fjabelbirf^ter (fabulatores), fo auf

einen Anonymus, ben einft ber franjöfifcfye ©elende SUgauIt
citirt f)abe, ber auf SSeranlaffung be3 Seidiger *ßrofeffor3

9titoinu3 (be£ 3üngeren) fpäter gebrueft toorben fei. S)aum

bebt feine Ungeroiffteit, iubem er fcfyreibt, ber 9ftann fjabe

Stccium getjeiBeu, fei tum (Scaliger ebenfofeljr in ben

f>immel gehoben, roie öon $artt) (in ben Adversarien)

beruuter gemacht roorben. Gr gegärte ju ben lateinifdjen

3)id)tera beS XVI. Safyrfyuubertö unb überfefcte in elegifd>en

Werfen bie gabeln 9lefop3, in benen er ttmnberlicfyer SBeife

Slifiouen grunbfä£lid) meibet. £a g e 1 1 e r über biefen äutor

uerfügte, tfyat er gern bie nötbigen ©djritte, i(}n Äjen ju

oerjd)affen; leiber fdjeint ba$ 33ud) erft fpät an bie richtige

Äbreffe gefommen ju fein
24

).

2ftit unbegrenjter $od)ad)tung rebet er oon £aum£
gelehrten arbeiten, bie er gern alle in feinem Sefifc fyaben

möd)te. 33efonber£ roünfdjt er fid) bie „Causae amiflarum

quarundam linguae Latinae radicum" unb bie im 3af)re 1659

erfd)ieuene ausgäbe be$ Palponista, eines (ateimjdjen, ^of«

unb 3ßrioatfeben be£ XII. Sf/rlj. beljanbelnben ©ebid)te$ be$

ÄleriferS Bernhardus Geystensis (ober Gestensis, rote

iljn bie alte edit. Coloniensis oon 1501 nennt). Qu feiner großen

3
») ep. 2. 22. gebr. 1677. - ep. 3. 2. SRära 1677. — ep. 6.

23. SR&ra 1677. - 2)aum an «ren 26. 9Wär* 1677. - S&<fcr I. 57. —
ep. 8. 6. Hpril 1677. — ep. 9. 22. «pril 1677 ($aum* Empfang), ep. 11.

27. 2Rat 1677. (£aum« Gmpfang). -
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greube fanb er ba3 erftgenannte 93ud) in ber ^riefenfcfyen

SJibliotfyef, ben $afpontfta machte t^m ber Sßerfaffer jum

©efdjenfe nnb fügte nod) ein 93erjeid()ni$ feiner bisher er-

schienenen Schriften auf SljenS ansbrücflidjen SBunfcf) bei.

ÜÄit SSergnügen oerfenfte fid) biefer in bie fiterarifdjen ®aben

nnb tntg lebhaftes Serlangen nad) ben „Variae lectiones"

$)anm3, bie nad) beffen eigenen Slngaben ©menbationen

jit Manilius, Claudianus Mamertus, Cälius

Aurelianus (an3 Sicca in 9?nmibien, lebte ju ?lnf. b.

2. Sfjrf). ögl. 3öd)er I. 659) nnb anberen enthielten 3)aranf

antwortete 3)anm au§weid)enb: „ÜReine V. L. finb auf einzelne

ßettel getrieben, fjabe id) $e\t, werbe id) fie ju einem Sanbe

fammetn. Stücke SfnSjnge baöon, bie ßicero, ^ßfautuS, Doib,

|>orag, *ßetronin3 nnb 3of)anne3 uon ©altebnrt) betreffen,

tjabe idj befreunbeten ©eletjrten mitgeteilt uub ifjren 93eifatt

gefnnben". Sr fenbete and) wirflid) nid)t$ öon beut, toa$

9ljcn betonte, nad) Bresben, wofyl aber einen Ifjeif be£ (ftetö

2J?anuffript gebliebenen) Gymnasium linguae latinae Zechen-

dorfii recenfitum nnb einige Sßodjen fpäter be$ Hieronymus

5)ialog de Sancta Trinitate, wofür er grofjen S)nnf feiten«

be3 93efd)enften erntete, £anm3 fe^te ^nblication, bie in bem

99riefwed)fel (Srwäfjnung finbet, ift ba3 nad) bem Vorgänge

be3 93oett)iit^ öerfaftte fateinifdje ®ebid)t „de diversitate

fortunae" be3 Slrrigo öon ©ettimello (bei $Ioreng) an3

bem XII. %1)xf). ©übe befaft ba&on eine #anbfd)rift, bie man

feljr gern in 3^^°« gehabt fjätte, beren ©enbnng fid) inbeS

oon 3Ronat gn ÜKonat öerjögerte, bi3 enblirf) Sfntonio

ÜKagtiabed)i, ber SBibliotfjefar SoSmoS III. öon Stoäcana,

beffen oon 3ljen mitgeteilter Job fid) glürflidjerweife nid)t

bewahrheitete, aushalf unb eine Florentiner £anbjd)rift biefeä

wenig befannten $id)ter£ 3)aum gufenbete, ber fie 1684 in

Stjemnifc erfdjeinen tieft. 2ljen fjieft übrigens nidjt oiel oom

Henricus Septimellenfis, fdjreibt er bod): „Henrici Poema

vix tanti est, ut edatur" 25
).

«) cp. 2. 22. gebr. 1677. - ep. 3 2. ÜK&ra 1677. - cp. 4.

8. SRära 1677. — Staum an $ljen 12. ÜW&rj 1677. - 93ecf: 3»idauer
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3n einigen gätten f)at aucf) Daum uon Stjen gelernt.

2H3 er tf>m ben Äommentar gum 3. SBucfye beS *ßl)äbru3

gurücffanbte, fc^reibt er am 2. Slpril 1677: „Laudas auctores,

quos nondum vidi, — bu citirft ©c^riftfteüer, bie mir bi£

jefct unbefannt finb: — Petrum Servium, Chimentellium,

Ferrarium, Joannem Boisium, Arringhum". 3m nödjften

Briefe Sljens erljält erbie nötfjtge Stufflärung: $etrn§ ©ert>iu3

mar ein römifd)er Slrgt au£ Spoleto, lebte in ber erften Raffte

be£ XVII. 3^rt)., fd^riefa „Iuveniles feriae" (ein antiquarifcfyeä

Sammefoerf) unb ein SBud) de odoribus. ^eitgeuoffen Daum3
finb bie Italiener SSalerio Gfyimentelli, beffen 93udj:

Marmor Pifan um in honorem Biffellii üor fnrgem er«

fdjieuen ift, nnb Cttaoio gerrari, ber befannte SSerfaffer

de re vestiaria, gelobt üon Sljen wegen feinet 93ud)e£: Ori

gines linguae halicae (
s#abua 1676 bei grambotto). 3anuS

33oijiu3 ift ein ©nglcinber, af3 fein ^anpttuerf gut ein

Äommentar gnm Sptjeferbrief be3 $aulu3. $aulo 91 r i u g 1) o

in SRom befcfyäftigte fidj mit Antiquitäten unb ift ber SBerfaffer

einer Roma subterranea, — alfo ein Vorläufer be 5Roffi3.

Die ÜBef)rjaf)l biefer SBerfe befaß Slnt. ©untrer 33öfd>en (?)

in Seipgig, ber fie öou feinem Sater, einem SntimuS Äjeuö

geerbt fyatte, an Uju foflte Daum fid) tuenben, falls er fie

einfefjen wollte. — 2(u£ bem XII. Satjrfyunbert ejiftirt ein

©ebidjt „Ligurinus^ uon einem beutfdjen filerifer ©untrer,
e§ bebanbelt bie Saaten griebri^ 93arbaroffa3. Söartl) fannte

e3 tt>of)I, fein (Sjemplar be)a§ Daum, aber aud) 91 i 1 1 e r & l) a u $

Don SUtorf (f 1613) tjatte e3 t)erau3gegeben unb e3 bem ©e«

teerten <2tjnbicu3 öon ^rag SociuuS uon So ein et um
gegeben, üon beffen Sßerfönlidjfeit Daum burd) ?ljen gum
erften ÜJJare Ijörte

26
).

3) Unbegrengte SBenmubtrung ber $erfönlicf)feit unb ber

Sebeutung Sajpar u. 83artf)3 üerftefjt fid) bei einem

Dfterprogramm 1894. p. 6. - ep. 7. 30. 5D?drj 1677. - ep. 12.

25. ©ept. 1677. - ep. 13. 28. Sunt 1678. — ep. 14. 23. Hug. 1679.

") ep.8. 6. Slpril 1677. - ep.9. 22.?[pril 1677 (Saunt* Empfang)
- fcaum an Hjeu 2. 5lpril 1677. - 23. Hpril 1677. — 3öcfcr II. 1247.
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greunbe 2)aum8 öon felbft. ©ie ift Sfjen in fjofjem 9Jkf$e

eigen. S)a er gehört t)at, bafe ber gwiefauer SReftor im 93efi|je

öon *ßf)äbru3au§gaben mit Slnmerfungen öon SBartf) ift, bittet

er, fie einfefjen ju bürfen, biefer erfüllt feinen Sßunfcf) nnb

fenbet iljm 3 ©femplare mit ber SBemerfung, fie gehörten ju

feinen liebften 93üd)ern, würben ifym aber fdjwerlid) t>iel 92ene£

bringen. 2ljen beamtete ben äöinf nnb fenbete bei $eiten

bie 93üdjer jurücf, bie ifjm in ber %\)at redjt wenig genügt

Ratten. ®3 lag if)m aber ganj befonberä ba3 ©djicffal üon

93artf)3 |>auptwerf, feinen trielgerütjmten „Ad versaria" am
^erjen. 2)iefe£ mächtige ©ammeiwerf beftanb au£ 60 gebrueften

(granffurt 1624 unb 1658) nnb 120 f)anbfd)riftlidj f)iuter-

faffenen SBüdjern. 3n Sebjeiten 93artf)$ unb furj uad) feinem

£obe warb eS entfdjieben überfdjäfet, Ijeute fieljt man in iljm

nur „eine maffentjafte Sammlung t>on SBerbefferungSüorfcfylägen

ju üerfcfyiebenen, befonber3 lateinifcfyen ©djriftfteflem au£ allen

möglichen ©ebieten ber pf)ilologifd)-l)iftorifd)en Sßiffenfdiaft,

ein SEBerf, ba$ man füglid) mit einem a\\& allen Sftäumen einer

weiten Scheuer jitfammengefegten Serid)tl)aufen Dergleichen

fann, in welchem unter einer SKaffe üou ©preu unb ©trof)

eine öerffältniftmäftig geringe ÜKenge öon ©etreibeföruern ver-

borgen ift" (SBurfian). SDer Umftanb, bafc eä naefy 23artl)3

Sobe (1658) lange $eit nid)t auffiubbar war, fjatte eS mit

fd)ier tegenbenfjaftem 9?imbit£ umfleibet. S3 fyatte nun Stjen

in (Srfafyrung gebracht, ber reiche 93itd)brucfer 2)aniel Sljeoir
in Slmfterbam fjabe für 2 23änbe be3 2Berfe£ ben enormen

$rei£ Don 500 9teid)3tf)alent bejaljlt; wat)rfd)einlid) glaubte

er felber nidjt rerfjt an bie Sßaljrtjeit biefer Angabe, beStjalb

bat er 3)aum, ifjm über ba3 ©djidfat be3 großen 53artl)fd)eu

SBerfeS anjugeben, \va$ er wiffe. 2>er tjolt weit genug au3:

@r t)at &or langen Satiren bei feinem legten 91ufentl)alt in

Seipjig ba£ 93utf) gefefyen, aber wegen ÜÄangel an Qdt nur

wenig barauä abfdjreibeu fönnen, über ^fjäbrug f)at er gar

nidjtS barin gefunben. 2)aranf wollte e3 ber SSerfaffcr bem

gwiefauer ©rüder ©öpner überfenben, e* ju bruefen, ber aber

weigerte fid), beun er fürchtete mit SRedjt bie 9iiefenaitfgabe,
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beren ööfung feine befdjeibene Officin nid)t getuad)fen mar.

9la6) 33artt)3 $obe tonten bie Jlboerfaria in ben SBefi^

SWatttjäu^ uonberfiage, ber freute fie ber SBiüne (geborene

ü. ©erlaben) gu, bte fie unter ifyre ftinber üergettelte. Sin

anbereS ©erüd)t, ba3 fie in bk SBolfenbütteler Sibttottjef

öerfejjte, tuetft Saum aU ebenfo unbegrünbet gnrüd, ttrie bie

9?adjrid)t öom ßaufe SlgeüirS, beim furg öor ifjrem $obe

fyattt \\)m bie SBittue gefd)rieben, fie wolle alle Öättbe (e£

waren ifyrer 6 in 4°) unter ifjre £öd)ter üerttjeüen. S)aum

riet!) ifjr bamalS ab, fie tfjat e3 aber gleic^iuot)! uub fo tarn e£,

bafc ein £>aupttl)eil, bie feriptores bellorum Palaestinorum, toeil

in 2 oerfdjiebenen 33äuben ftetjenb, gum £orfo warb, ©päter«

I)in warb £)aum bie ©adje giemltd) gleidjgüftig, bod) brachte

er burd) geller, ber fid) für ba$ rättjfetljafte 33ud) ebenfalls

intereffirte, in Srfafyruug, ein ©d)wiegerfof)n 3krtl)S, ber

ÜJtonu feiner jüngeren Softer, SiicolauS üon 9tabill

fyabe e£ bis gu feinem lobe befeffen, barnad) Ijabe es jene

ifyrent 2 ten SKanne, einem Gerrit o o n (5 i u f
i e b e l in bie Sfye

gebracht. Stuf biefe uageu äßttttjeilungen ijin wirb SljeuS

©e^nfuc^t nad) bent 23ud)e nur uod) gröfeer, er will burdjau*

wiffen, wo er eine ©pur t>on SRabiQ unb feiner ©attin finbett

fönue, um be£ ©enuffeä ttjeilfjaft gu werben, e£ mit 3)aum

gemeinfam benntnbern gu JFönnen. SSou ber Unmöglid)feit

feiner f)abt)aft gu werben, übergengt, l)ört er balb genug auf,

ben ©puren be£ SöerfeS nad)gugel)en. SBie feljr er fiel) aber

für Sartl) immer nod) intereffirte, geigt bie greube, mit ber

er nad) Satjreöfrift eine Steige S3emerfungen au3 feiner gebet*

gu ber ©cfyrift „de re coquinaria", bie unter bem Statueu be£

„ißrafferd 2lpiciu£" erhalten ift, empfing, geigt attd) ber

@ifer, mit bem er jebergeit bemüht ift, Söartl) oon jeglidjeu

Sßorwürfen, beren ifjm öon feinen tüiffenfd^aftlidjeu ©eguern

mel gemalt worben waren, gu reinigen 27
).

27
) ©urfian a. a. D. p. 289. *Becf, geller p. 40. Saum an Wxtn

12. Tlaxi 1677. 9. Suli 1678. - ep. 4. 8. Mära 1677. - ep. 5. 16. 9Mrj
1677. - ep. 7. 30. 2Närs 1677. — ep. 9. 22. Slprtl 1677 (2)aum§

empfang). — ep. 14. 23. Slug. 1678. —

DigitizedbyG00gk



M. (5l)r. 2)aumS SBejtefjungen gu b. gel. -Greifen 6d)l.«£ol|t. 191

93ei ber großen ©ntferuung, bie Sljen Don ^offtein big

natf) 3)re3ben gurncfgelegt {(alte, bie er unter Uraftänbeii fogar

bis SBien auSbefynen ju muffen glaubte, fpielte ein ?lbfted)er

nad) guriefau &UK JRoIIe. 3n ber Xfyat tmg er fid) lange

geit mit bem ®ebanfen, mit bem alten Steftor an ber Stätte

feines SBirfenS perfönlid) jufammen gu treffen, er fdjreibt

barüber an 2)aum: „£)ier (in Bresben) tjätt nüd) nid)t$ weiter

gurücf at§ ein Slnnuortfdjreiben meinet dürften, ba3 id) erwarte.

3d) f)ätte grofee fiuft, bie ^wifcfyengeit gU einem Sluöfluge nad)

3u>icfau gu fcerwenben, e3 würbe fid) feine beffere ©etegeuljeit

finben, id) brenne uor 93egierbe bid) perfönlid) lernten gu lernen,

n>eun aud) meines £3leiben£ nid)t lange fein wirb. 2öir

föunen unter 4 Slugen (coram) aüe3 befprecfyen, wa$ und

uon gelehrten Sachen am £ergen liegt".

fieiber ift biefer SBunfd) nidjt in (SrfüHung gegangen,

fo fefyr fid) aud) Staunt barüber gefreut fjätte. —

I.

CHR1STIANO DAVMIO
P. S. D.

Petrus Axen.

Intercedit mihi cum nobiliffimo et excellentiffimo docto

Viro Marquardo Gudio Ser^i Slefvici et Holfatiae Ducis

Consiliario inte^errimo, tanta familiaritas, ut illa nie ubique

venditare possim. 1s non semel praeclaram tui fecit

mentionem, dixitque mihi aliquando, te ardenter olim

defiderasse Ganfredi poema quod ineipit:

Papa Stupor mundi.

En tibi, Vir Clariffime, MStum eius codicem mem-
branaceum, quem Hamburgo die XXIX Ianuarii profici-

scens ab illo tibi impetravi. Sum in procinetu eundi

Drefdam ex negotio fereniffimi Principis mei, qui fortunae

ingentes animos Hamburgi opponit; videorque futurus illic

tres hebdomadas. Poterit, nisi fallor, inter has moras

Codex, utpote mole non magnus, describi, vel faltem
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208 M. @^r. <DaumS $ejiet)iuiöen ju b. gel. Greifen <5cf)l..£oIft.

Meggen iter in Palaestinam, aut Francifci Billerbeci, aut

Ruperti Lentuli a Domdorf, aut denique ßernardi Surii

defcriptiones Terrae Sanctae in tua Bibliotheca fuerint,

ut in iis quaerere non graveris, utrum, cum vel de Tur-

carum victu, vel de Dervifüs ipsorum loquuntur, vel alia

occafione Opü fimiliumque medicamentorum meminerunt,

nihil de his fingulare afferant et an non „iMarluga" nomen
in iisdem occurrant

:

Graevius in suo Cicerone edendo occupatur.

Ifaac Voffius in Anglia lautiffimam accepit heredi-

tatem ab Anglo Nobili, qui ipsum nulla cognatione attingit,

sed eruditione viri motus et argenti et magnifici Palatii

sui heredem fecit, quapropter aetatem omnem ibidem

confumere decrevit.

Plura alias. Nunc finiendum est, properante Tabella-

rio. Vale cariffimum caput et uxorem tuain officiofiffime

ex me saluta. Scrib. Hamburg! 27. Juni 1674.

DigitizedbyG00gk



DigitizedbyG00gk



Jer sßtcm, bie unbebaut liegenben £eibe- unb 2Koor«

flächen 3üttanb3 burd) Äolonifirung nufcbar ju machen, trat

jiterft unter Äönig ^riebrid) IV. fjerüor. 3n ben barauffjin

jafjlreid) eintaufenben ^rojeften jur ^Bebauung ber Reiben

ttmrben bie Sortierte einer foldjen für ?tderbau, ©cfyafjudjt,

Snbuftrie, Ärebit unb befonberS für bie ©taatsfaffe fo üer-

tocfenb bargefteflt, bafe ber ßönig ficf) }u einem 93erfud) ent-

fd)lofe. ?(m 26. 2Rai 1723 erliefe er baf)er im 3n- unb 8luS<

lanbe eine Slufforberung jur Bebauung ber oben |>eibeftreden

3ütlanb£, in ber ben Subaltern ^Befreiung öon Abgaben für

20 3af)re, unb bie ©rlaubnife ju brennen unb ju brauen

gewährt ttmrbe. Silber vergebend; e§ fanb fid) feiner bereit.

3m 3al)re 1739, als man lieber ba3 Slugenmerf auf

eine 33erbefferung be£ Sauber unb ber Qfinanjen richtete, würben

jene $fäne nod) einmal f)eröorgefud)t unb mit anbern ben

beteiligten Slemtern „jum SBebenfeu unb SBcric^t" eingefanbt.

Slber ber $erid)t ber Remter mar, toenigftenS pm SEljeif, fo

abfällig, bafe man üou bem Unternehmen abliefe. Segraben

tuar ber *ßfan bamit aber uid)t. 1751, uuter ber ^Regierung

griebrid)3 V. trat er lieber fjeruor. 21m 30. 9?oüember

biefeS 3af)re£ erliefe ber Äönig eine SBerorbnuug „um weitere

greiljeiten für biejenigen, fo auf ben Reiben in Süttanb bauen

unb fid) nieberfaffen tooHen". 5)er ftönig begab fid) in

berfelben feiner 5Red)te auf btefe glasen, für ben gaU, bafe

fie btbant würben, unb erneuerte bie Privilegien, bie fdjon

1723 tüareu üertyrodjen n?orbeu. Obgleid) ein bementfprecfyenber

Aufruf in etuljeimijd)eu unb auSlänbijdjen blättern öeröffent«

14*
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Sit Äolonifirung ber fd)Ie8n>föf(t>en Reiben. 1760—65. 213

bes 93eijpief3 9D?ad)t gu einer rotionefleren 93ett)irtf)fd)aftung

be£ 93oben3 nmrben geführt toerben unb ferner auf eine nidjt

nnbebeutenbe SSermefjrung ber Staatseinnahmen regnete, fo

trat bieSRegierung ber Badjc tuieber nöf)er
l
). ?Xud) in einjelnen

Äreifen ber 93eüölferuug geigte fief) lebhaftes Sutereffe für

bie Solonifirung. 3n Äopeufyagen bilbete fid) 1756 eine

patriotische ^tftieiigefeüfcfjaft Don ca. 120 ÜKitgtiebern, lüelc^e

beabfidjtigte, bie Reiben jum SSortfjeile be3 ©taateS bebauen

ju laffen. $ier SKitglieber berfelben befidjtigten bie jütfänbifcfyen

Reiben unter Seitung jtoeier fönigfidjer Sommiffare; aber ber

bei bein Könige eingereichte *ßlan fanb feinen Seifall, unb bie

®efe(lfd)aft (öfte fid) auf.

SBollte bie Regierung ba£ ftolonifiruugSroerf bieSmal

mit (Srfotg gefrönt fefjen, mußte fie gunädjft über bie ©rünbe

ber früheren ÜKißerfofge fid) f(ar merbeu. 2Bar bie f)eibe

überhaupt nid)t anbaufähig, fo mußte man uou Dorn herein

beu *ßtan aufgeben. 3m anbern gaüe founte e3 fid) nur um
|)inberniffe Rubeln, bie fid) tuof)I nmrben Ijimuegräumni

(äffen ; e$ galt bann nur fie aufjubeefen. £)er Äonferenjratl)

ü. f)offmauu
2
) erlieft beu Sdiftrag bie Reiben 3ütlanb£ ju

uuterfndjen, ju berieten unb 93orfd)Iäge ju machen, unb ber

Oberbergratl) ü. Sufti
3
) bereifte jit bemjelben ftwed? bie Reiben.

8lud) bie gerabe in biefem 3at)rjet)nt in3 Seben tretenben

öfonomifd)en Schriften fjaben mefyrfad) bie Urbarmadjung

ber Reiben jum ©egenftanb. 1757 erließ ba£ „öfonomifdje

M @in „of)nmaf§geblid)e§ ^ßrojeft, roaSmafSen bie unter bem Sttul

©emeiner Seiben im £cble8tM9'#olfteinifcben, ingletcben in ben ®raf-

febaften Dlbenburg n. 2)elmenl)orft belegene, bisher größtenteils un-

brauchbare SWot)M*änbereien mit uteler Sloantage <8r. tfgl. SHaleftät unD

be§ 8anbe§ brauchbar unb einträglich gemaebt »erben fönnen", gtebt

biefen SBortbeil auf 50—60000 3:t)lr jabrlid) an unb ber Dberbergratl)

3ufti berechnet, bafj bie fönigltcben 9teüenuen bureb Äolontfirung ber

Reiben um 2 Sonnen @olbe§ (200000 $blr.) jäbrltcb oermebrt würben.
2

) Cefonomifl Sournal. St. 20—56, $ij0benbaün 1758.
3
) 4>errn 3ot). Jpeinr. @ottl. r>. Sufti >)leue 2öabrbeiten jum SJor*

tbeil ber *Waturfunbe, unb oe3 gefeUjd)afHieben öebenS ber SWenjcben

12. 6tücf. SUtona 1758.
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214 2>ie Äoloniftrung ber fd)le*»igfd)en Reiben. 1760—65.

üHagajin" l

) ein ^5rei«au«fd)reiben über ba« Xtyma „6r bet

mucltgt, og paa ljoilfen 2Raabe er bet beft gjorligt, at optage

til Ägerbljrfning og ©foü'^ejt be abffiflige obeliggenbe #ebe«

marfcr i 9?orre'3t)flanb ? £mlfe crc be fanbe gorfjinbriuger,

og f)t>orfebe« funbe famme rabbe« af üetyeu üben nogen üeb*

fommenbe« gornarmelfe" ? 2)er *{?rei« beftaitb in einer

golbenen SWebaifle im SBcrttje oon 12 Dufaten nnb fanb 2

Setoerber in ©oren Jfjeftrup unb S^gen Slnberfen ©d)iot *).

SSon feiner (Seite ttmrbe bie Srtrag«fäf)igfeit be« SBoben«

bejtoetfelt, al« nur t>on ben Slntoofynenben, meiere behaupteten, e«

fei fein SBaffer öorljanben. 2Kan rote« bieg al« ein SSorurt^eil

jurücf unb jeigte auf bie alten 2lcferfurrf)eu unb anbere SRefte

ehemaliger Shittur fjin, al« 93eroeife, bafe biefe ©egenben früher

beroofjnt unb bebaut geroefen ttmren. 9lud) bie SBlüt^e be«

be« £ofe« juSeibecf fprad) für bie ©rtrag*fät)igfeit be« ©oben«,

ber in feiner Sßeife hinter bem ber fiüueburger £eibe unb bem

©anbboben Sranbeuburg« gurücfftefye, beffen 53raud)barfeit

bod) augenfdjeinlid) fei.

SBarum aber Ratten fid) benn, trofc ber roieberfyoften

Slufforberungen, bie Reiben gu bebauen, feine Unternehmung«-

luftige eingefunben? $>ie £eibe galt, toie fdjon gefagt, trofc

aller ©egenberoeife, bei bem größten Jfjeil ber Seoölferuug

für burdjau« roafferlo« unb bat)er unbrauchbar. SBie fonnten

ba bie bänifdjen Säuern, bie felbft bem befferen 93obeu faum

fjinreidjenbe ©rträge abzugewinnen üerftanben, fjoffen, ben

$eibeboben mit @rfolg bebauen ju fönueu? Unb roer trofcbem

nod} Äraft unb SKutf) gu einem fo gewagten Unternehmen

in fid) fpürte, ben fyinberte ber £)eimatf)jroang feinen SBofyn-

ort ju änbern, ober ber SÜJangef an ÜJiitteln, fid) anjubauen,

93efd)fag unb §au«gerätt) aujufdjaffen jroaug Ujn, feinen SBunfd)

M 3)anmarf8 09 *Rorge8 Ocfonomiff SNagajin, befattenbe en

©lanbing af abflfUUge oelfinbebe $atrioter§ inbfenbte fmaae Sfrifter

angaaenbe ben muelige gorbebrtng i Wger- og £aDe.2>9rfning, Sfoü«

^lantning, 9JMnerai«93rug, $uu«-2M)gnmg, gac-Sloüng, gifterie, gabrtf.

Stefen og beSHge" Äjabenfyapn 1757—64.

»; Oefon. Wagagin 93b. 111. 6t. 91 ff. u. 113 ff.
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2)te Äolonifinmg ber f(blc«»iöfd)en Reiben. 1760—65. 215

aufzugeben. Uub toaren and) btefe £>inberniffe glütffid) befcitigt,

fo fugten bie an beu ©rengen ber $eibe SBofjnenben ba£

SBerf ju hintertreiben; benu fie jafjen fid^ als bie ©igentfjümer

ber £etbe an, unb toenn fie fie and) nid)t benufcen, ja ifjr

@igentl)um$red)t ntdjt einmal immer nadjtueifen fonnten, jo

ttJanbten fie bod) alle SKittel an, bie Äofonifiruug aU einen

(Singriff in \i)xt SRecfyte gu öerfyinbern. gür SluSlänber toaren

bie ©d)tt)ierigfeiten unb ba3 SRififo eines SlnbaueS entfdjieben

ntdjt geringer, unb es ift baljer faft nmnberbar, bafe ber

einjige bisherige Solonift gerabe ein 9(uSlänber war. £)er

au£ bem toirfficfyen ober eingebifbeten ®igentf)um3red)t ^erüor*

get)enbe SBiberftanb ber 9lmuof)iter, bie Uufäfyigfeit be£ bänifdjcn

Sauern unb bie ÜKittellofigfett berjenigen, auf beren Unter*

ftüfcung man öorjjugätoeife rechnen mufete: ba8 toaren bie

größten ©tnberniffe für bog Unternehmen, gorberte ba$ eine

#inbernife ju feiner SSefeitigung ein autoritativ ©ingreifeu,

fo ba3 anbere eiue foftfpielige Agitation im §(u^lanbe unb

ba§ britte einen umfangreichen Sfrebit für bie Äoloniften;

alles Umftäube, bie ba3 $olonifirung3ioerf für priüate Unter-

nehmung, ber mau e£ bisher überfaffeu fyatte, ungeeignet machte.

9?ur toenn ber Staat e3 felbft in bie £anb nafym, tuar 2luSfid)t

auf @rfoIg oorljanben. liefen ©ebanfen regte 1758 ber

©raf fieoefcau im öfonomtfdjen Kollegium an unb fanb Unter«

ftüfcung. Um aber mögfidjft fidjer ju geljen, liefe ber flönig

oor feinen Äugen, bid)t bei „gribenSbourg", nodj einen 2lnbau«

üerfud) machen. @3 nmrbe ein an}ef)utid)e$ ©tüd ber bortigeu

£eibe bnrd) 2 Emigranten au£ ber ^ßfalj unter beu ^Sflug

gebraut. SKan liefe jtüei 2*auernf)öfe für fie bauen unb tfjeifte

ifyneu fo met fianb ju, tote gemeiniglich jtt einem 23auemf)ofe

Eingelegt würbe. JMefer 93erfuc^ tjatte beu beften gortgang l

)-

2>amit mar nod)Zeinmal unb nne e£ fd)ien grünblid) bie

SRöglidjfeit einer einträglichen 93ebauuug ber Reiben nad)»

getoiefen. Unfer folgen Umftäuben burfte man ja and) hoffen,

l
) Jpiflorift SibSffrift, Sterbe dixtU, iL »b. 6. 204 fl^ben-

^aon 1870—72.
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fctbft bie größten ftaatfidjen ausgaben für eine Aofoiiifirutig

aller jütläubifd)en Reiben mit ginS unb Bwf^jinS wieber ju

befommeu, itub mau glaubte bafjer and) über bie auberu £iuber-

uiffe (eidjt fyiuwegjufommen. ©o würbe beuu bie Äoloni'

firung ber Reiben — jebod) junädtft uur ber jütfänbifdjen —
unter ftaatlic^er Seituug unb auf @taat*foften bejd)loffen.

3n beu eigenen üanbeSfinbern fonute man wegen be*

niebrigeu Staubet ber 2anbwtrtf)fd)aft nid)t bie geeigneten

Äoloniften erblitfen, aud) war bei ber ßolonifirung burd)

Sluglänber nod) ber 93ort£)eil einer 93ermet)tung ber probufttoen

Seoölfernug oerbunben. 9Äau richtete ba£ Slugenmerf batjer

auf ba$ SluSlanb. üKögen nun bie erwähnten Srfolge ber

beutfdjen ©nwanberer ber ^Regierung befonberä imponirt

^abeu, mag eine befonbere Stjmpatfjie ber erften Staatsbeamten

für itjre beutfdjeu SanbSleute, ober mag fdjlieüüd) ein „Mer-

untertf)änigfter 33orfd)lag" be3 bänifd)en CegatiouSratfyee 3.

g. SDZorife in f5ranffux*t a. 3R. „wie bie jefcigen unruhigen

Reiten ju nufce ju machen unb bie nod) unbebauten *(?läfce

in Sütlanb mit fefyr geringem ober feinem ftgl. Stufmaub

wieber beoölfert unb augebaut werben fönuen" SSeranlaffuug

gewefen fein, genug, bie Regierung entfdjloft fid) in beu

©egeuben, bie unter bm Drangfaten be3 fiebenjcrtjrigeu Stieget

litten unb ganj befouber3 in ber $fafj, Reffen unb 93aben,

bie ©ewofyer gur ffolouifirung ber Reiben aufjuforbern. Unb

ba man gerabe jefct bie $eit für günftig l)ielt, beeilte man fid),

rafdj Seute anzuwerben. £em 2egation*ratl) äftorifc mürbe

gegen Vergütung t>on 1 SouiSb'or l

)
pro *ßerjon ber Auftrag

gur „^ßrocurirung erfahrener unb fleißiger Sltferleute, worauf

er am 28. SWai 1759 in ber „SReid^^oft-ßeitung'' bie Stuf-

forberuug veröffentlichte alz „SuSjug au£ beu Merl)öd)fteu

SSerorbnungen Sfyro ßgt. äWajeftät in Säuentart wegen ber

aflergnäbigft afforbirteu Jreitjeiten für biejeuigeu, welche bie

oben ©egenben in 3ütlanb anbaueu unb fid) bajelbft fjäuslidj

') <£f)r. Dluffen, Defonomif!e Stander HL 95b. 6.99 ff. äjuben-

tjaon 1802.
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9?id)t ernmfynt ift t)ier, bag bie ^Regierung ttjneu ^ur

9(nfdjaffung üou ^Baumaterialien, Stet) unb ®erätf}fd)aften

Sßoiidjuft leifteu unb für ifyren erften Unterhalt Jörgen motte;

benu einmal mar bie ^Regierung fict) über bie Sßeije biefer

£)ilfe nud) uid)t ffar unb bann luar es iuot)l ifjre SKeinung,

bafe bie tfofoniften fid) bie Soften itjreö erften Unterhaltes

felbft uerbienen, unb baft baS tynen ©elietjene toieber jurücf»

gejatjlt bejro. in Steife- unb Tagegelbern gefürgt werben follte.

SS mürbe ben ftotoniften alfo biedmal aufter ben SReifegelbern

nid)t mefjr üerfprodjen als in ben früheren Aufrufen. SBenn

fid) jefct trofcbem oiete melbeten, fo ift bie £>auyturjad)e luoljl

in bem fiebeujäfjrigen Krieg ju fiteren, ber Diele brotlos madjte

ober fie burd) Sinquartierungen, Kontributionen, JitiegSfufyren

jatyrauS, jahrein fo bebrängte, bafc fie nid)t ^um ruhigen ®t\in%

beS 3t)iigen famen. daneben aber mag fidjer aud) ettoaS

oon abfid)tlid)er Säufdjung ber Äoloniften oon feiten beS

Slgenieu mit untergelaufen fein, darauf beuten nidjt nur

bie „oerfdjiebenen gamilien", bie fid) Styrer aflerf)öd)fteu

föniglidjen 9D?iIbe „glütf(id) 511 dh\§ ju machen getou&t" unb

bie „anbern, müub(id) ju entbetfenbeu Sorttjeile" Jjin, fonbern

bie ftoloniften behaupteten gerabe ju, baft 9Wori£ itjnen freies

£auS, freien 33efcf)Iag unb freies 3nuentar oer|"prod)en tjabe ')•

©0 glaubten fie beim in ein „norbifcfyeS ^arabteS" ju fommen

unb uerliefjen Dotter Hoffnung ifjre fdjöne Deimatf), bie ^ßfafj,

Sabeu, ©d)tuaben, SBürttemberg 2
). 3« großen ©djaren melbeten

') gr. @. (SarftenS, ©emeerfninger om flrjlfjeben og benS (Solonier.

€. 18. 93iborg 1839.

2
) Sllö £eimatb3örter ber tfoloniften roerben üon SHorifc (Äßl.

UniDerfität3.$ibltotf)ef äiel MS. S H. 320. AA.) fpejiea genannt: SeuterS.

baufen, ©ro&en <&ad)fen, .§ol)enfact)|en, (Scliriefcbeim, Difenbad), #ebbe8-

beim, Dbetflocfenbacb, Wltenbad), ^üfcelfacbfen, ßbingen, gabenburg, 32öein-

beim, 93rud)baufen, 3lbeSb*im, 3roingenberfl, Ober«(Sd)önmattentuaa0,

@anbba"fen, «Bretten, Steueret SBalbecf an bem Dtben 2öalb, sRecfarrjatifen,

SBeeifelben, CfterSrjeim, Ääfertbal, 3)ofienbeim, SUmbacf), GHmSbaufen,

93trfenau, ©ronan, SMeberau, Steinacb, $off)eün b. 2öorm§, Urlocb b.

£eibelberg, ba$ Sfenburgifcbe, 8lmt tfinbenfelg, Slmt §d)önberg, Statt

Sidjtenberg.
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fie fid) bei üJ?ort£. 2)iefer fertigte tfjnen, ofjne eine forgfältige,

meüeicfyt gar ofjne überhaupt eine ©idjtung ber fid) ÜMbenben
üorjuneljmen, ^Säffe auö, gab ifjnen eine SReiferoute an mtb

fanbte fie bann ab, in ©nippen, wie fie famen, balb 2, 3

balb 70—80 gamilien jufammen. @in 9Ser^eid^ni§ ber Sieifenbeu

nmrbe bem fönigfidjen ftommiffar, ber fie in Slltona gn

empfangen fjatte, gugefaubt, unb äRorifc Arbeit war bamit jur

§auptjad)e gettyan.

2)ie SReife uon granffnrt nad) Slltona banerte ca. 18

Sage, ©ie ging über ©einkaufen, gulba, Eaffel, $irjd)felb,

©öttingen unb flüneburg *). 3n Slttoua angelangt mufften

fie fid) entfdjeiben, ob fie ju SEBaffer ober ju Sanbe in itjre

neue $eimatf) beförbert werben Voltten. 3n erfterem gatle

fuhren fie üon Sübecf aus nad) griebericia ober 5larrjn3, im

anbern gafle würben fie über (Slmäfjorn, %%e\)oe, |>orjenweftebt,

SRenbSburg, ©djiibt) nad) Flensburg, euentueH weiter nad)

Sütlanb beförbert. Sluf jeber Station bie innerhalb ber

bänijdjen ©rengen gemalt würbe, mußten 93auernwagen geftetlt

werben, auf welchen fie frei uon einem |)altepunft jum anbern

beförbert würben. $on Slltona an erhielten fie aufcerbem

frei ßuartier, geurung unb ßid)t.

3m Oftober 1759 langten bie erften 9 Äoloniftenfamilien

in Sütfanb an, beuen in bemfefben ^atjxe uod) 37 gamilien

folgten. 3m grnljling be§ folgenben 3af)re£ begann bie

Sinwauberung aufs neue, fobafe ®nbe be£ 3af)re3 1760 in

Sütlanb 265 gamilien, beftefyenb au£ 965 sJkrfonen, ange-

langt waren. $ur Solomfirung ber jütlünbifdjeu Reiben

waren biefe gremben au3briitflid) berufen, auf biefe follte

fid) ba£ SBerf aud) nad) ber Meinung ber ^Regierung wenig*

ftenS anfangt befdjränfen. 'Safe ba$ nid)t gefc^at), ba$ mV
metyr bie Solontfirung ber fd)le£wtgfd)en Reiben faft gleidj-

jeitig mit jener in Singriff genommen würbe, baju jwangen

') 3)er ttmaeg ©einkaufen gulba*@af|el mürbe gemad)t, bamit

fie md)t ber feinblicrjen SIrmee in bie 5lrme liefen. Srofcbem aber rourbe

ein Transport bei ©inbeef aufgegriffen, unb bie braudjbaren Männer
würben Don ^erjog gerbinanb gejnmngen, fhiegSbienfte gu trnm.
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bie (Srfafyrungen, meiere bie Regierung in 3ütlanb machen

mußte, woran fie felbft freiließ uiel fdjnlb mar. 2Bir muffen

und batjer junädjft biefem erften Slbfdjuitt ber @efd)id)te ber

ftolouifation juwenben 1

).

3Ba3 mar t)ier gefdjeljen feit bem SBefdjlnfj, ba§ 2Berf

in Angriff ju nehmen ? 9113 oberfte ^etjörbe über ba$ gange

Äoloniftenmeieu würbe üon bem ftönige bie Stentefammer

eiugefe^t. 3n berfelbeu fungirten al£ $>eputirte : ©efyeimratl)

|). o. Slfylefelbt, ftammerfjerr SKogenS SKofenfranfc nnb Äon-

ferengratf) ü. 33a^batte; als ftommitirte: Äoufevenjratl) Suubt,

bie (£tat$rätt)e SBärenS, Sßanli unb ^elfcen, bie 3nftigrätf|e

£arften£ nnb ferner, ber ßammerjnnter ©djeel nnb ber

Äammerratt) Sßaager. gerner waren für bie Styl- nnb SRanb-

böff>etbe jlotnmifftonen ernannt, mefdje bie Slrbeiten an Ort

nnb ©teile jn leiten tjatten. 3)ieje befcfyäftigteu fid) junäd)ft

mit bcr geftftelluug ber ©renken oon ber für bie jlolonifirung

verfügbaren $etbe. S)a aber bie anwoljnenben ©utäbefifcer

fid) biefen 93emüf)ungen eutgegenfe^ten, inbem fie erflärten,

bafr fie jwar feine ffieweife für iljre Steckte an ber |>eibe

befäßen, trogbent aber nid)t gemißt feien, auf bie bisher au3«

geübten 9fled)te jn üerjidjten ober 311 tjelfen, bie an bie $eibe

grenjenben Dörfer nnb einzelnen ©teilen ifjrer $eibe ju be*

rauben, fo machte bie Äommijfton jnle^t hirgen s$rojefe, naljm,

wa£ it)r red)t fdjien, nnb überliefe e3 itjren SBiberfadjeru, ben

SRedjtäweg gegen fie eiu$ujd)Iagen. ©0 weit mar man, als

bie erften ftoloniften eintrafen. 2Kan mar nod) mitten in ber

$eftftelluug ber ©rengen. Sein einziger s$laj3 mar abgeftedt,

ja man mußte nidjt einmal, mo mit ber Sofonifirung am

beften ju beginnen fei. ginn ©lud waren e£ nur 9 gamilien,

bie junädjft anlangten, fo bafc bereu vorläufige Unterbringung

') ?Rdt)ereß über bie Äolomftrung bev jntlditbifctjeti Reiben ficl>e

:

Cluffenö Slnnaler 33b. III. «fuüorif? oeconomif! 9?eftriuelfe om ßoloni«

fationen af $rof. (S. Oluffen ug ^anDinfpefteurerne «Seltner 03 Jfynbe.

&J0bent)amt 1802. ftreberif (Sari SarftenS, 21t)lt)eben og ben§ ^Monier.

SHbora, 1839. Sanfte «ItlaÄ 33b. IV. S. 509-16. *b. V. @. 875.

Cefonomift 5Dköajin 55b. 111. V. Vi. VII. u. Vlll.
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wenigftenS, and) a(3 uod) 37 ^amifien fyiujnfamen, of)ne

©djwierigfeiten ju bewerffteüigen war. Slber wie fotlteman ifyre

Ä'raft möglid)ft bafb ber Urbarmachung be£ Sauber bienftbar

madjen? SBaren biefe gremben beim im ©taube, felbft bie

öbeften %läd)t\\ mit 9?u&en ju bebauen, ben eigenen Saubäleuten

gum Stempel, unb Ratten fie, wa3 ju ifyrer Slrbeit erforberlid)

war? Ueber btefe fragen mu&te bie Sommiffion jimädjft

jur SHarfjeit fommen, unb fo würbe benn, nad)bem fte in

SBiborg untergebracht waren, ein (Sgamen mit ben Äoloniften

vorgenommen. 35iefe» erftredte fid) auf §erfunft, Sllter,

Äonfeffion, 93eruf, SSermögen unb gamHie. £>urd) biefe

Untermietung erfuhr man, bafe bie S(nfömmlinge jwar „red)t

gefd)idt", baj3 bie meifteu aber unbemittelt feien unb aus

©egenben flammten, wo bie £>eibe faum bem 9?amen nadj

befannt war, ja, baft ein SEfyeil nid)t einmal bem 93auernftaube

angehöre, trofcbem aber in ber neuen |>eimatt) feine Sage ju

öerbeffern fjoffe. 9lai) biefem war e3 ber Äommiffion jweifel«

loS, bajj biefe gremben fo wenig wie bie ©infyeimifdjen bem

nacfteu ©anb würben grüdjte abgewinnen fönnen unb bafc,

woüte man mit ifynen ba§ SBerf t»erfud)en, bebeutenbe Unter'

ftüfcungen erforberlid) feien. 3)a aber bie Äommiffion ber

Urbarmachung ber £>eibe unb was ba^n erforberlid), eben fo

rattjfoS gegeuüberftaub, fo natjm fie uod) in ben legten Sagen

be* Oftober mit ben Häuptern ber neun erften Äotonifteu«

famitien eine 33efid)tigung ber §eibe iwr. $ier würben fie

gefragt, wo fie am fiebften wotjnen wollten, ob fie glaubten,

bie f>eibe bort mit 9tu^en urbar machen ju fönnen unb Wa3

fie für biefe Arbeit unb für ifjreu Unterhalt nötbig I)ätten.

$)te Äofoniften fugten fid) bie befte ®egenb ber §eibe al£

SBobnpfafc au£ unb verlangten frei Sßoljnung, $efd)(ag unb

Sldergerätt)fd)aften, nämlid) 1

) „minbeftenS für jebe Familie

ein £au3 von 8 gad) Sänge ju SBofjuung unb ©tatl, aufter«

bem eine ©djeune, ferner ein 23ett mit 2 2>eden unb 2 ^füfjleu,

einen SKejfingfeffel unb tt\va% Selb für fleine§ §au3gerätt).

') gr. (5. (Sarften* a. a. £>. ©. 19.
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f)eit, meiere ein Stjeil ber JMoniften unb bic mit bem Unter»

nehmen unjufriebenen ©inljeimifd)en, beren 3aW fid) nod)

mehrte, als fie gutn Sau ber Äoloniftenfjäufer gaf)lreid)e

gurren reiften mußten, fid) ju nufce madjten.

3)ie Äoloniften fugten fid) bie beften ©treden ber

|>eibe auS unb beftauben barauf, gerabe f)ier unb nirgenb

anberS ju wofjnen, obgleich ber $la|j nid)t für alle ausreichte.

Hud) wollten fie in Dörfern t>on 30—40 ©teilen jufammen

wohnen, wäfjrenb bie Regierung es für praftifdjer Ijielt,

wenn jeber inmitten feiner fiänbereieu woljne. 2)ie Äoloniften

aber liegen in ifjren gorberungen nidjt nad), um fo weniger,

ald fie uon ben ©int)eimifd)en, bie fid) in i^ren SRed)ten ge«

fränft fafoen unb tjofften, bafe bie {Regierung bie gremben

wieber fortfdjiden werbe, wenn fie mit immer neuen gor-

berungen fämen, aufgeftadjelt würben. (Sin förmlicher 9luf*

ruf)r festen ausbrechen ju wollen. 3)a griff bie Regierung

cnergifdjer ein unb fperrte bie 9lnfüt)rer ins 3ud)tf)auS; im
übrigen aber gab fie nad), billigte baS Sauen großer Dörfer

unb faufte für 18 gamifieu einen It)eil ber 5Ranbbölf)eibe an
f

ber iljre gufriebenfjeit finben mufrte. £)a bie Regierung aber

nun einfat), bafc fie auf bie Urbarmachung ber fd)led)teren

$eibeflädjen werbe t»erjic^teu muffen, bie befferen ©treefen

aber jur Unterbringung ber angemelbeten Solouiften ntdjt

ausreichten unb, ba ferner bie Äoloniften mit SRedjt barauf

befielen fonnteu, bie „üortfjeilfjafteften" ^Mcifce ju erhalten,

bie fd)leSwigfd)en Reiben aber burdjweg beffer waren, als bie

jütlänbifd)en, fo nafjm man jene mit in ben ^ßlan auf, wenn

aud) ungern. £ier namlid) waren bie Sefifcüerfjältniffe

anbere. ©S war jWeifeüoS, ba$ ber größte Jfjeil ber £eibe

f)ier fein IjerrenlofeS ®ut, fonbern entweber 2)orfSeigeutt)um

ober Äird)engut war, für beren Senujjuttg bie ©iuwotjuer

eine Slbgabe entrichteten. £>te {Regierung mußte bafjer f)ier

mit ber 9?otf)Wenbigfeit redeten, für bie Abtretung t»on |)eibe«

fläzen ©utfd)äbigung ju jaulen.

3m ©ommer 1760, auf einer SReife beS ÄönigS burtf)

bie £erj(ogtf)ümer, würbe ber ftolonifiruugSylan mit ben
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#

fd(wimmenbe3 3Roor, beffen nid^t fefte 35ccfc auf bem mehrere

(Stten tiefen SBaffer bei ftarfen SCBinben f)in unb fjer getrieben

mürbe. ©S nmd)* bort ein „wenig faureS ®ra$, ba3 nidjt

einmal mit ©tcfyerfyeit geborgen unb ba£ oom Siel) uid)t

ofyne ßebeuSgefafyr erreicht werben fonute" '). Dr. Sridtfen,

ber fid) burd) Jrodenlegung eine« äf)nlid)en SWooreS in ber

bem ®rafen SKoltfe gehörigen Saronie Sinbenborg einen

Kamen gemacht fyatte, leitete aud) bie (Sntmäfferung be3

§of)ner 2Koore3. S3 würbe fyier ein 9?efc oon Sfanälen an-

gelegt, unb obgfeid) feine 3)ämme unb ©d)feufen erforberlid)

waren, ba ba£ SDioor t)od) lag uub einen natürlichen Slbffufe

nad) ben benachbarten ©ewäffern erhalten fonnte, waren bod)

bis jnm eintritt be3 SSinterS, 6 äKonate fjinburd), 600 Sage«

löf)ner mit bem ©raben ber Äanäle befdjäftigt. ©3 mürben

burd) biefe Slrbeit 8320 $eitfd)effel
2
) fianb gewonnen.

3n ben £eibegegenben, wo feine berartigen Vorarbeiten

gu machen waren, ging ba« SluSfegen ber Sßläfce red)t fc^neÜ

vorwärts. @3 würbe fjier aud) feine genaue ÄuSmeffung

ber gtäcfyen uorgenommen, wie in Sütlanb, t>ielmef)r fteUten

bie bem Dr. 6rid)fen jur £)ilfeleiftnng beigegebenen „©anb*

mänuer" bie ©renjen ber für bie $olonifirung öerfügbaren

§eibe nad) ifjrem Srmeffen feft, ftadjen bann and) bie

einjelnen ^ßläfee nad) Slugenmafe ab, unb begegneten fie

burd) Sßfäfjle uub 9?ummern.

SRan fjatte oon uomfjerein bie Äbfidjt, jebem Äotoniften

fo öiel fianb gu geben, als er gu bebauen imftaube war. 5)a

man aber erft itjre ßeiftungäfäfjigfeit fennen lernen nutzte,

beftimmte man oortäufig für jebe ©teile ber ^eibefolonieen

30 £eitjd)effel, liefe aber fo triet Sanb liegen, bafe eine Ser.

gröfcerung ber ©teilen mögfid) war. 3n beu 2Koorfolonieen

aber, wo wegen ber ©reiben, bie fortwäfjrenber Pflege be*

burften, uid)t wofjl fianb unbeuufct liegen fonute, tfjetlte man

jeber ©teile ca. 40 $eitfd)effel ju, üerjid)tete bafür aber auf

eine Vergrößerung berfelben.

!

) £efon. gKagagin 93b. VI. *Borrebe.

») 1 £eitfd)effel = 144 Duabratrutftcn = 30,274 «r.

15
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furjen STOauer befinbet, fofl ba£ £auS 3 Xljüren erhalten,

eine an jeber ©eite be£ großen JfyoreS als Singänge in bic

©täüe unb eine in ber tjinteren ©eitenwanb. 2)ie ÜKauer

fott minbeftend einen ©tein, 10 $oü, bief fein, ©tube nnb

Äammer muffen eine |)öf)e üon 6 l

/ 2 guft nnb je ein 5)oppel-

fenfter tum 4 gufc £öf)e nnb 3 gnfc SBreite fyaben. 2)ie

Käufer erhalten einen Äamin, ofyue ©djornftein. (JBjjI. bie

jugefyörige Slbbübung.)

©päter würben biefe SBebingungen tttvaä geänbert.

3)a£ §an$ fottte 4 gufc weiter nnb bie ÜKauern 1

V

2 Steine

ftarf fein. 9lud) erhielt e£ einen ©djornftein, obgleid) Dr.

(5rid)fen berietet, bafe bie „fyolfteiuiicfye Söauart" ben ftoloniften

wofyf gefalle, nad)bem fie ben 9hifcen berfelben erfannt, nämlidj,

bcifa ba$ 2)ac^ nnb ba£ ^ofgwerf burdj ben Stand) fonfennrt,

ba§ gutter beffer getrotfnet werbe, unb bafe ba$ 2$iet) fefjr

gern ba3 angeräucherte gutter freffe. ungemein wirb biefeS

©efaflen wof)l nidjt gewefen fein, nnb bod) wirb aud) nod)

fpäter geforbert, bafe an ber Seite be3 ©d)ornftein3 nad) ber

2)iele f)in eine Oeffnung angebracht werbe, bannt allenfalls

ber SRaud) in ba£ ^an^ geleitet werben fönue.

93ei bem SSerbing oon 70 Käufern im 2lmte Flensburg

würben folgenbe SKiubeftgebote gemadjt:

Sieferung
;

t>. Sid)enl)oIä für 6 Käufer 78 Sf)lr. )16/?.

n it
götjrenfiolj „ 6 FSH

// ****** H "
//

ii it
72000 äRauerftein.,, 6

it
357 „ It

it it 3)ad)fd)oof it
6 „ 210 „ //

it II £ifd)(erarbeit ,6 // 1 5 „ 32 „

it it ©laferarbeit „ 6 7
// //

16 „

it it ©cfymiebearbeit „ 6
// 55 „ //

it n ßimmerarbeit
it

6 „ 146 „ //

u it SWaurerarbeit „ 6

6 Käufer fc

„ 240 „ //

»fteii 1653SÜ)lr. 16/?.

1 £au3 foftet 275 „ 27 „

') ®i\] $l)lr. batte 48 ß
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,£orn§, 8enbcmarf, S3ÜI-

bemp, Sreftrup

ßljriftianö^o ffnung 8unbt, ©temmilt, 5htf)r»

tfaU^en^^tabcSünbe^

t

matt

l
1

i
Slugetegt ©egrüubet ; |S

*? kernte ber ftolonie auf ben gelbern $arbe bi« IS

SS =—-_ _
ber ®emeinben

Uebcrtraa
(

«lug. .

176217631764

250
;

34 137

1

C. Jlmf Sffenößurg. i

! !j

li griebrid)8moor Sarplunb, Sflunfrool«

ftrup, JN..2öoIftrup

Uggelbarbe i 4| |

1 4

21 C5t)riPianött)al 3arplunb „ l| 4
1

üEöebtug 2öie3barbe 3

3 5ricbrid)ßtt)al < JNein-SoIt, 3»t)lfct)au Uflöelbarbe 2
1

2

4 5riebrid)8f)öt) 1 Öro6-@oIt " 3 3

5
1

ßljarlottenfjetbc <stenberup n 2 i 2

6 griebrid)8f)eibe ©anfelmarf, Deroerfee, „ 13 13

grörup, $arberup, £arp-

1

>

t

i 3errt§t)oe
'

1

7' Sulianenftöfc 2Banberup SöteStjarbe 3 3
8 GbriftianSfjeibe

;
£anben>ttt, Öoftlunb „ 9 9

»i ÜWaßbalenenljeibf £aurnp, ©r.'2Btef)e » 6 6

10, 5ricbrid)Sl)oIm 3örl, 3anuebt) Uggelljarbe 4 4

11 (SftriftianSau 9ftte8brtef, Ctnbau 2öie8I)arbe 2 2
12 ©opöienwiefc 9Rorb-£acfftebt, Stein „ 4 1 4

13 ßömgSanbau SaUSbüU, £öntp H 5 5
14 ÄönigSljeibe Gllunb, StaUftbiiU, Sim-

merfief

„ 31
1

3

15 Sultanenanbau Srööiee tt 3 3
16 Äönig«böt)c £arrt§Iee «1 3t

l 3
17! «ouifentöal

E

36ri

>. ganbfQaft ^8*

ttggelbarbe

ebftebt.

1

71

i

71

17 Somfentbal Oftenau, $obü(l
;

2 2
18 ©l)riftianSf)öf) Solbelunb 5 5

19 CSf)riftian8f)olm ßöroenftebt

E. Jlmf ^onixi
(Söllftebt, SöennemooS,

XXX.

2 2

9 "

9

1 5riebri(t)Sgabe £onbernt)arbe
!

! 9 9
Srauftebt, ßmmerfdjebe

i

!

:

i

2 Sultan enborg (solberup, Jpünbmg, (Slnrbarbe 8 8

11
1

11

Uebertraflen,l330 34 165, 516
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o
| Stngelegt II

©egrünbet

^ 9fame ber Kolonie i auf ben gelbern .£>arbe &ts |®
ber ©emeinben

uua.

1762 1763 1764
i

ja

Uebertrag 330 34 165 516

4 , ©opl)icntf)al 93ranberup, (abgebe! ©lurbarbe 20 20

5
i

1

5riebrid)ö^öfc

i

©cbafflunb, 2lbro,

£olt, SHebelbt), SöecSbtj.

3arbclunb

ftarrtjarbe 16 16

6|
i

2öilf)dmuienfelb 8abelunb, Eramftebt,

Eögelbuu«, tarlSmarf,

8ecf

n i
10 10

7 Souifenebene !

) 93raberup, &jgaarbe,

ßügum
"

I

1 8 8

1
i

82|~82

;

330 34
1
219

1

570

Slber fo glatt, of)ne £inberniffe unb Reibereien war

btefe ©rünbung nid)t abgelaufen, unb nur gejroungen gab

bie Regierung bie weiteren SotonifationSpläne auf. £ier, tote

in Sütlanb, festen fid) bie (Simoofyner bem Unternehmen

entgegen, ©ie erflärten, üon iljrer f>eibe nid)t3 abgeben ju

wollen nod) gu fönnen, unb loanbten fid) bittenb an bie Regierung,

bie gremben nidjt anjufiebeln, ba iljr ©rtoerb baburd) beeilt«

trädjtigt werbe. 3)er 2lmtmann o. ^Sleffen, bem e3 ba$ Älügfte

fd)ien, fid) mit ben 93auern, bie in iljrem Redjt waren, in

grieben jtt einigen, berief fie auf ba$ 9lmtf)au£, fe^te ifjueu

bie Slbfidjt ber Regierung unb ben $wetf ber Äolonifatiou

auSeinanber, oerjudjte, ifyuen Mar ju madjen, bafc fte burd)

biefe @inrid)twtg garniert litten, foferu fie nur Sanb lo£

würben, ba£ iljnen garnidjts nüjje, baft fie jefct im ©tanbe

feien, ba% ifjtten Serbleibenbe mit größerer Sorgfalt ju be-

3)ie tarnen ber tfolonteen bejietjen fid) auf folgenbe ÜJMtglteber

beS ßönigl. §aufe§: Sriebrtd) V; ©opr)ta SKagbalena, ÜRuttter be§

&önig§; ^f>arIotte Slmalte, eitrige noef) lebenbe ©cfjroefter (SfjrtftianS VI;

8ouife, griebrtd)§ V. 1. ©emat)Un
;
3»Hane SKarte, griebricf)§ V. 2. ®e.

maf)lin; (Sbrtfttan, Cronprina; ©opbia Sttagbalena, SBUbclmine Caro-

line, Souife, Softer beS CötugS.
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fid)t entgegen, bie gremben üon ben @inf)eimifd)en lernen. 9?ur

ber Stnbau meler ®artengen)äd)fe, bie f)ier bisher unbefaunt

getpefen, nnb, tua$ allerbingS tton großer 93ebeutung tuar,

ber Sartoffelbau, mürben (jier erft burd) bie ßoloniften befannt

ober bod) allgemein. 3n bem ffeinen ©arten, ber bei jebem

$au$ angelegt war unb ber, tute aud) bie gelber, öon Seilten

aus Slngeln im auftrage ber Regierung mit einer lebenben

£ecfe umgeben ttmrbe — bie freilief) nid)t gebief) — tuar eine

Unmenge ber öerfdjiebenften Kräuter gefäet: „Sellerie, *ßorre,

©allfet), ^eterfilie, ^eterfilie-SSurjeln, 2Beifefof)l, 99raunfof)l,

gelbe SBurjeln, ^Jaftinac, grüfjrüben, Uuter*Eauli'rabt), rotfje

33etf)e, ©enf, SRabieS, SüBinterrettig, türfijd)er SBeijen, SBinter*

©nbiüien, toelfd)e Sonnen, Zimian, 9Jiajoran, £abad, Sinfen,

gend)el,Äümmel, (Surfen, ©alat, ©aüotjenfoljl, SBitfen, Stangen-

bohnen, SRangolb, Qtoitbtln, Änoblaud), §anf, ÄürbiS, Sirup-

bofjnen unb £erbftrüben". Sßenn nun aud) nur ein %ty\l

beS ©efäten gebief), fo mürbe bod) auf ben Slnbau gerabe

biefer Sachen unb befonberS ber Sartoffeln umfomefjr baS

$auptgett>id)t gelegt, als ber Sorubau nid)t gebeten toollte.

$)er Suc^toeijen, fo nrirb berichtet, lief nad) furjer $eit auf

unb gab Hoffnung auf eine 9Kittelernte. Mein, als bie

^flanjen eine §öf)e üon ber Sänge eines gingergliebeS Ratten,

f)örte baS 3ßadj8tf)um auf. 5)er ^arte 93ud)roeijen tourbe

rott) unb üertoelfte unb ©aat, ÜJlüfje unb Arbeit toaren Der«

gebenS. 9£id)t beffer ging eS mit 9toggeu unb $afer. gaft ade

grnteberid)te ber erften Staate fagen, bafj bie Äoloniften gar-

feinen ober bod) nur fefyr toenig (Srtrag gehabt fjaben. ScbeS 3af)r

muftte bie SRentefammer bafjer bebeutenbe Summen für ©aatforn

unb gutter ben ftoloniften anioeijen. 3)enn biefe toaren aud)

l)ier, tüte in Sütlanb, faft auSfdjliefelid) unbemittelte Seute.

©inen 93efi| im Sßerttye üon 100 %\)ix. Ratten nur fefjr wenige,

oon ben am 30. Sluguft 1761 für bie ©teilen beS SlmteS

Flensburg auSgelooften 83 Soloniften nur 15 unb Don ben

53 für griebrid)3l}oIm unb ßf)riftiau8l)otm beftimmten Seilten

nur bie 8 (£inf(eimifd)eu. (£3 nmrbe if)iten in ben fd)Ie3n)igfd)eu

Remtern baf)er ©ebäube unb 33efd)lag gfeid) fo jn fagen
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gefcfyenft — e3 blieb freilid) föniglid)e gefte — unb nur jur

ßaljlung ber ©erät^fd^aften fyielt man V» ber 9teijegelber

anfangt jurücf. Sin 93efd)(ag befam jebe ©teile 2 gugodjfen

(bie ipäter twn ben meiften gegen ^ßferbe eingetaucht würben),

eine üRtldjful) unb 2 ©ijafe unb an 3nöentar 1 $flug, 1 @gge,

einen SBagen unb #olj ju 3od) unb £alterftangen. ©ie

behielten axxd) nad) antritt ber ©teile bie Tagegelber, befamen

gutter unb geuerung, ©aatforu, ©eföme für ben ©arten,

SRujj» unb 93ufd)l)olj, ja, bie 8tr$t* unb Äport)eferrecf)nungen

für SRenfd) unb Siel) würben, „wenn foldje üon ben $l)t)fici

moberirt unb gehörig atteftirt worben", für fie bejaht.

Unb auef) für ba3 geiftige 2Bof}l ber Äoloniften würbe geforgt.

3m atigemeinen würbe itjnen frei geftellt, welker Äird)en-

unb ©djulgemeinbe fie angehören wollten. 3>n griebrid)3f)oIm,

ßfjriftianSfjolm, griebricfiSgraben, Sönig3l)ügel unb ^rinjen«

moor jebod) würben ©d)uleu erbaut, unb ber reformirte

^rebiger 33ribe aus ©lücfftabt befugte jäf)rlid) jwei mal feine

®lauben$brüber in ben Kolonien 1

). Sllle bieje Sinric^tungen

erforberten bebeutenbe Stuägaben.

©djon im grüf)jaf)r 1762 waren bie ftoften für ba3

ftoloniewefen fo angeworfen unb baneben bie ©rfolge fo

wenig jufriebenftellenb, bafe befdjfoffen würbe, e8 fürg erfte

bei ber Unterbringung ber bisher angelangten unb ben etwa

uod) üou 9Kori& angeworbenen Äoloniften bewenben ju laffen,

unb ÜJiorifc erhielt bafyer ben 93efef}l, bi£ auf weitere« nie-

manben met)r ju eugagiren. gerner erhielten bie ©ejfionen

bie 9Raf)nung, bie SluSgabeu für ba3 ftolouietuejen möglidtft

einjufd)ränfen. ©ine Slnorbnung jur SHebujirung ber Tage-

gelber würbe freilid), ba man bie Sloloniften bod) nid)t

ucrljungern laffen bnrfte, gleich wieber aufgef)obeu. dagegen

würbe ber SSorfc^Iag, eine forgfälltige Prüfung ber Äoloniften

t)orjunel)men unb bie unbrauchbaren auäjufdjeibeu, ernftltd)

erwogen. 3)iefe festeren gereiften bem gangen Äoloniften-

') 3m Slmte Flensburg waren von 349 tfoloniften 12 reformtrt

unb 1 fatfyolifd).
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ffolonien mürben Sabe&ögten unterteilt unb tu fefte 3n-

fpeftionSbejirfe eingettjeirt, beren jcber einen Snfpeftor 1

) erhielt.

@3 würben für bie ©ottorfer Kolonien 15 Sabeöögte unb

4 Snfpeftoren, für bie gfenSburger 2 Sufpeftoren unb 8 Sabe*

üögte unb für bie £onbernjd)en 7 Sabeüögte unb 3 3n*

fpeftoren befteUt. $)ie Sabeüögte mußten beu Snfpeftoreu bie

ab* unb ßugänge in ber Kolonie anzeigen, bie ©eiber unb

SKaturalien ausliefern, auf bie £üd)tigfeit ber ftofamiften unb

auf bie Schonung beä 3nttentar3 achten unb baf)er im

©ommer 2, im SSinter einmal jebe ©teile befudjen. ©ie

mußten bem Siel) unb ben s#ferben, bie ja, tote ber ganje

öefifc, föniglidjeä (Eigentum blieben, beu 9?amen3jug be£

ÄönigS einbrennen, bafür forgen, baß $ur rechten Qtit gefät,

geerntet, $orf geftrid)en mürbe, ©ie waren bie ®d)ieb3ricf)ter

bei ©treitigfeiten unter ben Solonifteu unb bie Vermittler

jmifc^en biefen unb ben 3nfpeftoren. 93efouber£ eingefd)ärft

mürbe itjnen, feine ©efdjenfe t>on ben ftotonifteu anjuneljmen.

®ie Snfpeftoren maren bie näd)ften SSorgefejjten ber fiabe*

t)ögte. ©ie mußten über bie ausgaben ber löniglic^en Äaffe

für if)ren SnfpeftionSbejirf genau 93ud) führen. @3 erhielt

baljer jebe Äoloniftenfteße unb jeber Steferuefolonift nidjt nur

ein golio in bem Journal, fonbern and) nod) ein Quittung^-

bud), in bem ber $olonift für ba3 (Srfyalteue an Siel), ©aat,

gutter unb Neuerung, Jage« uub SReifegelbern unb ma£ e$

fonft noef) fein mochte, quittiren mußte, gerner mußte ber

3nfpe!tor beu Äofonifteu bie erforberlidjen ättefte für äerjte,

3lpotf)efer unb Hebammen aufteilen. @r mußte bie oon ben

Sabeüögten eingelieferten Serirf)te fontroßiren unb felbft

monatlich über .ben ©taub ber Äolonie bem Slmtmanne

9Jtitrf}eilung machen, ber bann über fämmtlic^e Kolonien beS

SlmteS ber JRentefammer berid)tete.

Obgleich nun Dr. (Srtdjfeu auSfagt,
2
) baß nadj biefer

\mm\ Organifatiou bie ganje ®ad)e ein anbereS 3lu3fef)en

!

; 9ttd)t ju öerwecfefeln mtt ben, „Snfpeftoren" genannten 3RU-

gliebern ber Sfolontefefflonen.

2
) Oefon. 9ttag. 53b. VIII. Hnfjang.
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erhalten Ijabe, bafe im Sommer 1763 baljer mef)r gearbeitet

fei, al£ in ben 2 üorfjergefyenben Streit jufammen, fo be-

friebigte ber ©taub bie SRentefammer bod) lange nidjt. 3Me

Äolonifirung ber fd)(e*wigfd)en Reiben tjatte in biefen wenigen

3at)ren fcfyon eine unerwartet grofee Summe ®etbe§ üer*

Ölungen. $)er 33au ber Käufer Ijatte ungefähr 1 70000 Zfyx.

gefoftet. %üx SBagen, Sßpge imb (Sggen waren, ba jeber

SBagen 10, jeber Sßflug 6 Sljlr. unb eine @gge ca. 1 $f)tr.

foftete, etwa 10000 $t)(r. anggegeben, unb ber Sefdjlag l

)

f^atte eine Summe toon 15000 £t)Ir. erforbert. gerner f)atte

bie ©ntwäfferung be£ $ot)ner 2ttoore3 20000 $f)lr. uer«

fcfjfungen, unb an 9?eifegelbern war gejault worben ober foflte

nod) gejault werben 27840 $f)lr. Siec^nct man nod) ca.

7000 $t}h\ fyinju für ba§, toa§ bie fonftigen Vorarbeiten,

bie HuSmeffungen unb bergfeid)en gefoftet, fo ergiebt fid) als

einmalige Ausgabe eine Summe üou annäfjernb 250 000 £f)lr.

^api fommen nod) bie faufenben Aufgaben. 9Jian ijatte,

tüte fdjon gefagt, uerfpredjen muffen, biejenigen, wetd)e burdj

bie Äolouifirung wefentfid) leiben würben, ju entfd)äbigen.

2)ie ÜWoorfofonien erforberten in biefer 93ejief(ung meiftenä

feine SluSgabeu ; bagegen waren bie meiften ^eibefolonien auf

©emeinbelanb errichtet. $)a3 Slmt ®ottorf, ba£ mit ca.

125 Stellen beteiligt war, erhielt bis jum Safjre 1771

jäf»rtid) 907 Ztyx. 17 ß 8 4> an (Sntföäbigungägetbern, unb

ba bie Remter Flensburg unb Sonbern reid)Iid) 150 §eibe-

fteüeix Ratten, wirb im gangen jäfjrlidj eine @ntfd)äbigung

üou etwa 1900 Xijlx. gejagt worben fein. 5)ie Verwaltung

ber Äolouien Sd)fe3wig£ erforberte 9931 $f)tr. ®aöon

erhielten bie eigene für ba3 Äoloniewefen beftettten 3Jtit«

glieber ber Äoloniefeffiouen (Dr. ©riefen, ©umreidijer, 3ürgen3

u. 91.) je 2 Stfjlr. unb ifjre ®el)i(fen 1 £f)lr. tägtid). SDie

Snfpeftoren befamen jäfyrlid) 450 unb bie fiabeoögte 20 %t)lx.

9ln guttergelbern würben in ben erften 3al)reu 8460 $f)fr.

gejault, unb für Saatfom, Neuerung unb ©ntfdjäbigung bei

') <5in 3iiöod)fe foftete 7V,, ein faxt) 10 unb eüt @djaf 1 Styr.
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Serluft üon SBief) etwa 4500 £t)lr. ausgegeben. Set weitem bte

größte ©umme öerfdjlaug aber bte SBerpflegung ber ®oloniften.

Sin Tagegelbern erforberte ein 3at)r 55274 Xtjlv. 26 ß.

gür bte Äolonifiruug ber fd)Ie^iutgfc^en Reiben unb

9Jtöre war verausgabt:

1761—62 ... 91 628 %\)h. 32 ß
1763 ... 3439 „ 18 „

1764 . . . 316 694 „ 16 „

411 761 %\)\x. 66 ß
Stber nidjt biefe grofte ©umme lag ber JReutefammer

fdjwer auf ber Seele, fonbern baS beunruhigte fie, bag nod)

gar fein Snbe auf biefe ausgaben gu fefyen war, ba& fie Diel*

meljr nad) beu einlaufenbeu 93erid)teu gu nod) größeren 9tuS-

gaben als ben bisherigen werbe genötigt fein, wenn baS

ganje Unternehmen nicfyt aufgegeben werben foftte.

Dr. ©riefen, ber bei bem ganjen Sßerf augenfcfyeinlid)

bie §auptftü^e ber ^Regierung gewefen, war twn ber 3JorauS=

fefeung ausgegangen, bafj ber £>eibeboben fd)on an fid) ertragS*

fäf)ig genug fei, um, bei l}inreid)enber ©röfce ber i$iäd)t, eine

gamilie ju ernähren, unb nun ftellte fid) immer me^r IjerauS,

ba% biefe SBorauSfefcuug ein Srrtfjum war. $n biefer 93e«

jieljung aufflärenb wirfte ein Seridjt beS ^auSDogtS SüberS,

bem man, wie aud) anbern 33eamten, eine Äoloniftenftetle

eingeräumt Ijatte jur ©rünbung einer 9Jhtfterwirtljfd)aft.

SüberS Ijatte feine Soften gefreut, um feine Sßirtljfdjaft in

©djwung ju bringen, aber vergebens, bis es ifjrn geglflcft

war, bie Sßiefen beS Sttoorbef, SttuuSbef unb güfyueboebammS

von ber Regierung in Sßafy ju erhalten. $)urd) ben baburdj

gewonnenen 35ünger begann feine 3ßirtf)fd)aft aufjubelten.

3)a bie §öf)e ber $acf)t aber ben 3uwad)S an Srtrag öer*

fdjlang, faf) er fid) trofcbem üeranlafet, bie ©teile aufjugeben.

(Sr rietl) aber nun ber ^Regierung, beu SoloniftenfteHen Sßiefen

ju geben, ober bie ganje ©rünbung aufjugeben, ba of)ne

Sßiefen unb §eubünger bie ©teilen nidjt im ©tanbe feien,

eine gamilic ju ernähren, darauf forberte bie SRentefammer
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am 22. 35ejember 1 764 bie Äoloniefeffionen ber verriebenen

?lemter auf:

1. nidjt allein über jebe Kolonie im 2lmte, oon ben

„Mängeln unb i*ortt)eilen überhaupt", foubern auef)

über jebe Kolomfteuftelle &u berieten,

2. eine fpejtfijirte SRedjnung ber Soften be3 beoorftetjenben

3af)re§ eutjureidjen,

3. ftd) ju äußern über bie Qai)l ber nod) nid)t mit einem

Sefifc öerforgten Kolomften, ber 3Äögltd)feit unb bem

9?ufcen, ifjnen Sanb anjuweifen.

3)ie 93erid)te waren fe^r ungünftig. $)ie ©ottorfer

©effion bejeic^uet von 408 ©teilen 254 gerabeju alä fd)Ied)te,

oou benen einigen freiließ, wie beneu ber Kolonien griebrid)£'

au, ©opt)ieuf)amm unb 9?eu»2)utoeuftebt burd) SBiefentanb

roofjl würbe geholfen werben fönnen; aber SBiefen feien

fcfywerfid) ju befommen. $)ie Kolonieen griebridjägraben,

StönigSberge unb Königsljügel aber würben al£ eine un«

bejounene Einlage Dr. (SridjfenS bejeid)net, bie er gegen ben

SBiUen ber ©ejfion gemacht tjabe, bereit „wilbe3 ÜKoor" für

ben Jlcferbau unbrauchbar unb an ©teilen fo loje fei, baf$ eä

bie |>aufer nid)t tragen fönne. Slud) bie Kotonieen griebrid)£'

f)ofm, Sf)riftian3t)olm unb Sulianenebene ftellte bie ©ejfion

als burdjauS fd)led)te t)iu. An guten ©teilen waren nad)

bem 93erid)t nur 111 oorfyanben unter biefen bie ptöfce in

griebrid)3neulanb, ftönigäbadj, ^riujenmoor unb befonberä

SReu-93örm. 35ie übrigen, mittelmäßigen ©teilen würben nad) ber

SWeimtng ber ©effion wot)l fo befielen fönnen. ®a$ Slmt gfenS-

bürg fd)rieb : ®ie *ßläfce finb, einige wenige aufgenommen, oon

einer innerlich ganj fd)ledjten, unfruchtbaren öefdjaffenfjeit.

3)ie au8gefud)ten ^eibegrünbe finb berartig „fanbigt, moorigt,

ftefigt, aaligt mithin bergeftalt tot unb untaugfid)," ba&

bereu Kultur fef)r toiel Slrbeit, $eit unb f)auptfäd)lid) jäfjrlid)

eine SKenge 2)ünger erforbert. Sin lefcterem wirb e3 aber

immer fehlen, ba feine SBiefen oorf)anben unb aud) faum ju

erlangen finb. Sletjnlidj lautet ber fnmmarifd)e 33erid)t aus bem

Amt Xonbern. @3 fehlte and) f)ier an ben notfjwenbigeu SBiefen.
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leiftungäfäljig waren. SBon ben SRedjten bcr ^Regierung aber

war faum mef)r ettvaä ju fpüren. SJton übertiefe bie Äoloniften

ganj fid) felbft, beauffid)tigte nid^t mefjr ifjren gleifc unb ifjre

Xüd)tigfeit, foubern überwachte £)öd)ften$ nod) ba3 £au$ unb

ba$ Sntoeutar. 3)ie gattje ftolonifation betrachtete bie ^Regierung

augenfcfyeinlid) als ein üerfet)tte£ Unternehmen, an ba£ fie am
liebfteu nid)t mef)r erinnert fein modjte.

©rofee Sßtäne waren ju ®rabe getragen worben. „Alle

unbebauten ^Iä|e, an wetdjem Ort fie immer feien, Jollen

unter ben Sßflug gebraut werben" 1 3)a3 war bie Soofung

gewefen. Sßeld) ein fieben würbe fid^ auf ben oben £eibe«

flauen, ja im ganzen Sanbe entwicfelt fyaben, weld) ein SBortljeit

für ben gesamten ©taat erwadjfen fein, wenn ba3 SBerf fo

geglücft wäre, wie man e£ fid) anfangt ausmalte. <&tatt

beffeu war e£ nur jur ©rünbuug tum weniger afö 600, ftatt

4000, ©teilen gefommen unb ttou biefen beftanben feine 500

über bie ®rünbung3jeit tjinaug, bie aud) nod) ofyne grofte

Hoffnungen ifyrem ßwftöube überlaffen werben mußten. Unb

welche Soften fyatte biefeö mi&glütfte 2Berf toerurfad^t! 3n
ben Sauren 1761—1777 foftete bie Äolonifation

:

1761—62 . . 91628 Vc,\x. ') 32 ß
1763 . . 3439

11
18 „

1764 . . 316694
II

16 „

1765 . . 197688
II

60 „

1766 . . 66405
II

*
//

1767 . . 14438
II //

1768 . . 7831
II

36«/, „

1769 . . 1850
II 25«/, „

1770 . . 2846
II 70'/, „

1771 . . 878
II //

1772 . . 794
II

35 l

/2 ti

1773 . . 628
II

~~~~
//

1774 . . 628 „

705750 £l)lr.

ii

Qu übertragen 5 ß

') £t)lr. — 9C ß.
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Uebertrag 705750 atyr. 5 ß
1775 . . 2124 „ 78'/, „

1776 . . 470 „ It

1777 430 „
-_ ^

708774 W$x. 831
/, ß.

l

)

Sei ber traurigen ginanjlage, in ber fid) $)änemarf

ber Seit befanb, fiel baS ©Reitern biefeö Unternehmens fe^r

ins ©etoidjt. SßaS Sßunber, baß man baljer mit allen benen,

bie mit bem SBerfe ju tf)un gehabt, befonberS aber mit ben

3)eutfcf)en, fc^arf in$ ©crid^t ging, liefen, ben Äoloniften

felbft, SWorifc unb Dr. (Sridjfen tourbe Ijauptfädjlid) bie

©djulb am ©Reitern beigemeffen. 3)ie Äoloniften waren bie

gaulenjer, bie Saugenicfytfe, bie man aller möglichen Untaten

befd)utbigte unb bie nur gefommen, um auf ©taatSfoften ein

gute« Seben ju führen. SÄorifc war einer, ber nur an feine

Xafcfje badjte unb baf)er „jufammenfcf)rapte", was er friegen

fonnte, „einige wenige toirtttd^e Sauernfamilien au$ ber $falj,

baneben aber eine Sttenge ©eferteure aller Kationen unb

Religionen, ©cfjornfteinfeger, ©cf)eerenfcf)leifer u. a. ber Slrt" *);

unb üon Dr. griffen ftreibt gabriciuS 3
): @r loar ein „fort»

gelaufener Doftor aus §atle"; „er öerftanb nichts oon

Slcferbau", „fjatte meHeid)t in feinem Seben feinen $flug

gefefjen. SD?an fcf)icfte tljn naef) Snglanb, um bie Oefonomie

ju erlernen. §ier warb er, woju er fief) ttou Slnfang an

am beften getieft f)ätte, ein orbentlidjer ÜKarftfcffreier, Der*

faufte ^ßufoer unb tropfen, bie jum Sljeil nod) SD?obe finb,

unb ftarb jum ©lücf für ©änemarf, ef)e er jurücffam".

@3 liegt in biefen Urteilen ein Äörncf)en, ja meljr als

ein Äörnd)en $Baf)rf)eit. 3)ie Äoloniften waren burdjweg,

weil fie in burc^auS frembe SSerf)ältniffe famen, für baS geplante

SBerf untauglich, unb triele waren ober tourben burd) ben

') <Die Kolonien Sütlcmb* fofteten in berfelben 3*tt 329091 Styr.

18/3.

') <Sl)r. Clnffen, fijfonomfjfc SImialer, ftjtfbenfamt 1802 ©. 99.

8
) gabriciu*, $olicei.<£Triften I. Sfril, fliel 1786.

16»

DigitizedbyG00gk



244 $ie tfolpmfinwg ber fc^IeöwiQfcftfn Reiben. 1760—65.

langen 9Küfeiggang jn Saugenidjtfcn ; äftorifc mar bei ber

Anwerbung ber Äolonifteu berartig nntmrfidjtig, bafe and)

ein objeftioer 93eobad)ter bie 33efürd)tung, e3 l)ier mit einem

felbftjüdjtigen uub gelbgierigen äftaune ju ttjuu ju fyabeu,

nidE)t unterbrücfen faun; uub eublid) ift ber gemift grunb«

efyrlidje, aber in $f}eorieen üerbiffene uub unpraftifd)e Dr.

©riefen audj uid)t Mit jeber ©d)u(b an beut ©djeitern be3

SBerfeS freijufpred)en : Die £aupturfad)e aber ift in ber

33efd)affeuljeit ber Reiben, bem Stöangel an SBiefen uub in

ber UnüoUfommeutjeit ber lanbmirtt)fd)aftlid)en £ülf3mittel

ju jucken.

Anhang.

©d)on 1767 mürbe bie gefonberte SSermaltung ber

Kolonien aufgegeben, ©ie mürben ben färben unterftellt;

bie Äolonifteu erhielten ein golio im ©cfyulb- uub ^5fanb=

protofoll uub bamit bag föttyt, auf iljren $3efi£ ©djulben

aufjunetimeu. Unb ba bie Regierung fie burd) bie (Ent»

fd)äbigung$gelber gemiffermaöeu in bie ©emeinbeu eingefauft

fyatte, fie aud) baS 9ied)t fyatten, ifjr „Snüentarienmef)" auf

ber ©emeinbemeibe ju grafeu, üermudjfen fie immer mefyr

mit ber einfjeimifdjeu Öeüölferung. ©ie nahmen infolgebeffen

aud) an ber Sluftfyeitung ber ©emeinbemeiben tfjeit uub Der«

befferten itjren Sefifc baburd) mefentlid). Seit 1870, a(3 bie

Slblöfung fämmtlid^er an ben ©teilen fyaftenben 9?ed)te unb
s4$ftid)teu erfolgte, fyat jeber Unterfdjieb jurijdjen ben Stofoniften<

unb ben anbern ©teilen aufgehört, unb felbft ber 9?amc broljt

jdjon in 93ergeffenf)eit gu geratljen. 3e|t fiub nur nod)

402 ©teilen übrig, über bie un£ bie folgenbe Ueberfid)t unter*

rietet.
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254 £ie Äolonifirwig bcr f(f)le$nngf$en Reiben. 1760—65.

10. griebrtd&Sljolm: SBtefenljof, SöaSbaüeS #of,

Oftenfelbtö Jpof, 2)nmreid}er3f)of. ßnfammen 4 ©teilen.

11. Sljri fti anSan: SauerttrigS §of, SuelS £of. 3U'

jammen 2 ©teilen.

12. ©opljienttnefe: 2Ibler3 §of, £orbenffiolb3 §of,

®abel£ |>of, £wmpen3 £>of. ßufammen 4 ©teilen.

13. Äöntgäanban: SRiffenä^of, Senfeirö^of, Jürgens

|>of, Süber^ §of, &arl§ §of. gufammen 5 ©teilen.

14. ®önig3f)eibe: $)ait8 &of, 2Bolbemar3 $of,

3of)amu3 §of. ßnfammen 3 ©teilen.

15. Sulianenanbau: Ulrich §of, SRömerS #°f'

§olberg£ §of. 3ufammen 3 ©teilen.

16. $önig8f)öf)e: §mtfelbt3 Jpof, ©o^onte £>of unb

eine
fc

<Stctte oljne SWamen, im 93efife be3 £cw3uogtö £übev£,

jufammen 3 ©teilen.

17. £onijentf)al: |>etbef)of- 1 ©teile. 3m ®anjen

im Slmte Flensburg 71 ©teilen.

C. ganbfäaft ^bvebfiebt.

17. ßouifentljal: ®ruttfdjreiberS £of , ©laufend §of

.

3njammen 2 ©teilen.

18. (Sl)riftian3l)öl): SRanfeanS #of, 93utf)roalb3 $of,

SRabenS §of , 9htmot>r8 $of, DftenS §of. ^nfammen 5 ©teilen.

19. (Sl)nftian8l)olm: 39rocfborfer£of, ®ä#er3 £of,

ßufammen 2 ©teilen. 3m ©anjen in ber Sanbjdiaft 93reb*

ftebt 9 ©teilen.
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hier Sf^lesfotger Runensteine

Sott

Dr. 3frte6ric£ ^Bcmgert,

<Direftor beS SftealproQtjmnafiumS in DlbeSloe.
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ffiad) bem (Srfdjeinen Don £ubtt>ig 2Simmer3 geft-

fdjrift über bie ©d)le3nriger Shtnenbenfmäler l

) ttmrbe in bicfer

ßeitfdjrift t)on einer SBefpredjung abgefefjen, ba £ er mann
SKöIIer fid) fdjon in bem Änjeiger für beittfc^e^ SHterttyum

unb beutle Sitteratur anfdjeinenb erfd)öpfenb über fie aus*

gelaffen Ijatte
2
). 9?ad)bem aber eine fid) baran fnüpfenbe

Sßotemif jttHfdjen ben beiben ©elefjrten in ber „Oversigt

over det Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs Fordhand-

linger" üon 1893 bie bitrd) bie 2)enfmäler hervorgerufenen

fragen fdjärfer beleuchtet fyat
8
), aud) ®uftat) ©torm in

ber nortnegifdjen Ijiftorifdjen «ßeitfdjrift ju ifynen ba3 Sßort

ergriffen
4
) unb neues £id)t über fie verbreitet unb fdjlie&tid)

SB immer in bem erfd)ienenen erften Ifjeile feinet großen

SRunenroerfeS 6
) bie tt>efentüd)ften (Srgebniffe feiner fjorfd^ung

') Sonderjvllands historiske Runemindesmaerker af Dr. Ludv. F. A.

Wimmer, Professor i de nordiske Sprog. (Fcstskrift fra Kjobenhavns

Univcrsitct i Anledning af Deres Majestaetcr Kong Christian lX's og

Dronning Louises Guldbryllup den 26. Mai 1892.) Kjobenhavn, Thiele, 1892.

) 3eitfd)rift für Dcutfdje« «Itertum unb beutfdje Sitteratur,

l)erauöqe0ebcn öon (Sbroarb gröber unb ©uftao SRoetfje. SBb. 37 (1893).

s
) Ludv. Wimmer, Bemaerkninger om Vedelspang-Stenenes Tid.

Herman Moller, Bemaerkninger om Vedelspang-Stenenes Tid og de to

Gnupaer. Ludv. Wimmer, Afsluttende Bemaerkninger om Vedelspang-

Stenenes Tid. Herman Möller. Bemaerkninger til Prof. Wimmers Af-

sluttende Bemaerkninger om Vedelspang-Stenenes Tid.

4
) To Runestene fra Sönderjylland og deres historiske Betydning.

Af Dr. Gustav Storm. Med et Tillneg af Dr. Sophus Bugge. ^Historisk

Tidsskrift 3. Raekke III. Christiania 1894.)

5
) De Danske Runemindesmaerker unders0gte og tolkede af Ludv.

F. A. Wimmer. Afbildningerne udfprte af J. Magnus Petersen. 1 2. De

historiske Runemindesmaerker. Kjpbenhavn 1895.

17*
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260 $>ie üfer €d)Ie£wiger 9?iinenj!eine a!$ ©efdiidrtSqueflen.

jufammengefafct Ijat, fdjeint e3 bod) angebracht, ber ©ac^c

t)ier näfjer ju treten, fei e3 aud) nur, um ben uorbifdjen

©elefjrten baburd) ben gebüljrenben $)anf für itjre SSerbieufte

um bie ®efdjid)te be£ SanbeS ©djleStnig im jeljuten Saljr»

fyunbert abjuftatten. 63 fdjeint mir um fo uotfjtoenbiger,

als Jluguft ©ac^ in feinem neueften SBerfe über btö

©erjOflt^um ©djlestmg 1

) bie ©rgebniffe, ju benen Sßimmer

gelangt ift, einfach übernimmt, obgleid) nod) lange nid)t alle

berührten fragen enbgültig gelöft fiub unb U)of)l gehofft

toerben barf, burd) nochmalige Prüfung üon beuifdjer ©eite

ber SBafjrfyeit näljer gu fommen.

SBon ben t»ier ©d)lesn)iger SRunenbenfmälern fiub bie

beiben ©igtit)gg*©teiue bie toid)tigften. $er eine üon üjnen,

SßimmerS SBebelfpaug-Steu I, nnirbe bereite im 3afjre 1797

uon bem Sanbmanne Sürgen SföcggevS an ber Don 83?ebel«

fpang burd) ba$ ©elfer ÜRoer füfjrenben gurt, too er als

Sßretlftein biente, gefnnben unb befinbet fid) jefct im ©d)lofe'

parle ju Suijenlunb, auf ber ©eite liegenb neben bem bort

aufgestellten 2)enffteine SrifS. ßr ift ber Quere nad) in jtoei

grofee Steile jerfpruugen, uon beueu fid) nod) Heinere Srotfeu

abgelöft Ijaben. ©eine Snfdjrift aber ift trofcbem fo gut

erhalten, bafe nad) 2Bimmer3 genauen Unterfudjungeu Zweifel

über iljre Sefung nidjt metyr auffommeu fönuen. ©ie ift in

brei 3eileu angeorbnet unb lautet:

asfrij>r : kar])i : kumbl
t

J>aun

aft : siktriku :

sun [:] (s)in : aui : knubu

3)urd) eine Slbbröcfelung an bem großen ©prunge fiub

in ber brüten 3eile büß Xreumingäjeicfyfu nad) bem SBorte

sun unb ber djarafteriftifdje Iljeil ber Wune s uerfdjnmnben

;

eine Uufid)erbeit be$ JejteS aber tturb baburd) nid)t hervor-

gerufen. Sllle anbereu 9hmen&eid)en fiub trofc einiger ?lb»

fdjürfungen beutlid) etfennbar unb erlauben feine anbere

!

) 2>a8 £eraoQtt)um £d)le8n>ia. in feiner etbnogrü^htfdien unb

nationalen (Jntwicfelung. &on ttiiguft &aü). 1. Slbtljeilunö- $aUt

a. <S>. 18%. €».54 unb 59 f.
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5)ie »ier ©ct)leSn>igcr S^uneufleine aI6 @ef<f)i(f)tSqucflen. 261

fiefuug als bie üon Sßimmer gegebene. 3n3befonbere ift e$

jweifelloS, ba% in ber britten 3e^e ?ui iu Icfen ift unb nic£|t

auk, n>ic man lange üermutfjet fyat. $)ie 3nfd)rift ift bem*

nad) ju überfefeeu: „ÄSfrib madjte biefe$ 5)enfmal nad)

(= jum ©ebäc^tntffc bem) ©igtrijgg, tyrem ©ol>ne, auf bem

vi (ber geweiften Orabftätte) be3 ©nupa".

©o lange man nur tiefen einen ©igtttjgg«@tein fannte,

war ber t)iftorifd)e ©fyarafter be$ 2)enfmal3 nidjt erfenubar.

@3 fehlte an jebem Anwalt, etwas ©idjereä über bie barauf

genannten Sßerfonen auSjiimadjen, fonnte mau bod) nidjt ein*

mal wiffen, ob ber Stifter be3 ©teiuS ein 9tn3frib ober eine

SfnSfreba war. aufgehellt aber würbe ba3 3)uufel, als im

Satire 1887 im guubamente einer 93aftton beS ©djloffeS

©ottorp ein jweiter ©igtrljgg*©tein gefunbeu würbe, ber jefct

im 2tttertf)um3mufeum ju üfief aufbewahrt wirb, SBimmerS

Siebelfpang • ©teu II. $bie Sufdjrift biejeS t)ert)ältnt§mägig

flehten uub unanfeljnlid)en Steinet ift burd)Weg flar uub

beutlid) uub lautet:

ui : asfri|)r : kar|)i

kubl : |>ausi : tutiR : u{)inka

rs : aft : siktriuk : kunuk : sun : sin :

: auk : knubu :

9lbgefef)eu öon bem erften SBorte bietet bie Ueberfejjung

feine ©d)Wierigfeit. $)a3 SBort ui aber bilbet ein SRät^fel,

baS mir aud) burd) bie pfyantafieüotle Deutung SBimmerS

uidjt gelöft fdjeint. ©er erfte (Srflärer ber 3ufd)rift, grei-

tjerr SR. öon Siliencron l

), nat)m an, bafc baS SBort ganj

aufcer 3ufammenl)ang mit ber übrigen Sufdjrift ftelje uub

etwa befagen foße: 2)ie3 ift eine geweifte ©tätte. SBe^e bem,

ber fie üerlefct! fjielt aber aud) für möglich, baft ui nid)t btö

erfte, fonbern baS lefcte SBort ber Sufdjrift fein folle, fo ba&

biefe gu überfein fei: „2lSfrib, bie $od)ter ObinfarS, machte

biefeS ©enfmal nad) Sigtrtjgg bem Söuige, tfjrem ©ofjne,

!

) fR. dou ^ilieucrüii, -Der Shinenftetn uon ©ottorp. ftöniß ©iß»

tnjög^ ©tein im <Sci)leSnrifl£olftcintfci)eu 9Jhtfeum üaterlänbiftfjfr ?Hter-

tyümcr ju ftiel. 3Rit einem tlntjand Don £. fcanbelmann. Atel 1888
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«Die Dicr @d)le$nugcr ffiunenfteine als @ef<M(t)t$queUen. 263

[triebe tjermiffen, bic an ben übrigen fec^ö 3e^enanfängen
unb •enben getuiffen^aft angebracht finb, aud) ba, wo e$ ber

Staunt nur fdjwer geftattet, am Slnfange ber vierten 3eile.

©ämmtlidje Sßörter ber Sufdjrift finb ferner burd) JrennungS»

jeidjen öon einanber gefdjieben mit alleiniger Sfaänafjme ber

SSörter kar{>i unb kubl am Snbe ber erften unb am 3lu*

fange ber jweiten $t\k. 2Bo fonft nod) SBort* unb 3etlen*

fdjlufc jufammeufallen, nämlid) jwtfdjen ben SBörtern sin unb

auk, ift fogar ba% S£reuuung§äeid)en boppelt gefefct, fotoo^I

am Snbe ber britten, wie am Anfange ber oierten 3e^e/ unb

aud) hinter bem legten SBorte knubu ftetjt baSfelbe 3e^e«

jur Söejeidjuung be$ 2Bortfd)luffe8. @£ muf$ bafjer auffallen,

bafc auf ber SJorberfeite be$ Steint oben linfä uidjt nur bie ®iu*

faffungSlinien, fonbern aud) bie IrennungSpunfte fehlen. 2öenu

fdjon beim ®inmeif$elu ber 9htncn hinter kar|)i unb üor kubl nidjt

meljr SRaum öorljanben gewefen wäre alz jefct, Ijätte ber

@teinmefc nad) ber ÜRetfyobe, bie er bei bem SBorte u])inkars

befolgt Ijat, am ©djluffe ber erften Qtilt hinter {> ben 9taf)tnen-

ftrief) fefcen, in ber folgenben 3e^e a&er e",eu jtoriten SRafjmeu*

ftrid), bie SRune i unb bie Jrennungäpunfte öor kubl an-

bringen muffen. @3 liegt ba^er nalje, anjunelpnen, ba% ber

9tunenmeifter aud) an biefer ©teile JrenuungSpunfte unb

(SinfaffungSlinien ebenfo gewiffcnljaft wie in ber übrigen 3n-

jdjrift gefefct fjatte, bafj biefe $f)ei(e ber 3nfd)rift ober in fjolge

einer SBerlefeung be£ ©teiltet üerfd)wunben finb. $>er ©teiu

ift jefct linfö über ber erften unb' jweiteu 3e^e nU1' n°d(

wenig Ijöfyer a!3 redjtg, wo bie britte ßeile über ba$ itopfenbe

jur SRürffeite läuft, mag bort aber ur)prüugltdj eine größere

^eroorragung gehabt fjaben, bie beim ©inmaueru in bie

93aftion ju ©ottorp abgefd(lagen ift. 3df) glaube nun, baft

mit bem abfyanben gefommenen ©lüde and) eine m-SRune

unb ber Slennftab einer u • JRunc uerfd)Wuuben finb, ba& a(f

o

bie erfte 3eile ber Snjdjrtft urfprüugfid) gelautet fjat:

ui : asfri|)r : kar|>um

:

Sin bem bisher für bie i*9iune gehaltenen SRunenftabe am

®ribt ber erften Qük ift freiließ feine ©pur uou bem fdjrägen

DigitizedbyG00gk



266 Die Dter ©(fjlfSttrifler gftunenftetnc al§ ©efd)id)t$quenen.

©daneben in ©d^IeSruig beftätigen, bilben aber feine ©runb-

läge jn ©cfylüffen auf ben ©fjarafter unb bie 3lbfid)ten ber

StSfrib. SßimmerS Sluffaffitng ber gefd)tcf)tlicf)eu öerfjältniffe

fdjeint mir überhaupt üerfe^lt, itnb nrir müffeu öerfucfyen, bie

luirflid) beglaubigten $f)atfad)eu öon ber unbeglaubigten 3lu3«

malung, ju ber ifyn feine $l)antafie geführt fyat, ju Reiben.

2)ie gefd)id)tlidje Ueberlieferung im 2id)te ber ©igtnjgg*

[teilte betradjteub, fommt SBimmer ju folgeuben ©rgebniffen:

„3tot anfange be3 10. 3taf)rt)uubert3 in ®orm$ be3 Alten

$agen fefjen nrir eine SBifingflotte üon ®d)ioeben3 Äüfte

auSjtefien mit Olaf im ©teoen be$ §äuptlingftf)iffeä; er

fteuert über bie Oftfee unb laubet am ©traube Don ©d)le$u>ig,

tuo ba$ alte $abbebtj ifyu luie fo manche anbereu SBifinge

Dörfer unb uad)f)er angelotft fyat. Unter Stampfen mit ben

Dänen fefct er fid) in ber ©egenb feft unb breitet üon l)ier

feine ÜJ?ad)t aus, bie aufeerorbeutlid) toermefyrt wirb burdj bie

SBermäljfung feinet ©ofjneS ©nupa mit 9Ufrib, ber

$od)ter be3 mächtigen Obinfar. 9?ac^ Olafs $obe folgte

iljm $uupa in ber Regierung; feine 9Kacf)t ift nun fo groß,

bafj er übermütig feine SWacfjbarn fotuoljl im ©üben nrie im

SRorben bebrofjt. Da unternimmt $ ein rief) I. im Safyre 934

ben berühmten $ug 9e9en ^e //Dänen" 1
); ©nupa wirb

überruunben, gelungen, fid) tanken jtt (äffen, unb tribut*

pflid)tig gemalt. 9?ad) bem bemütfyigenbeu ^rieben mit ben

©ad)feu fudjt er, uieüeidjt üon ifjuen unterftüfct, feine £err-

fdjaft weiter über Däuemarf auäjubreiteu. 3lber t)a fefct fid)

enblicf) ber bänifdje $ünig ©orm in ^Bewegung, um be§

Sauber ©übgreuge gu üertfjeiDigen, unb fenbet feinen ©ofyn

£aralb mit einem |>eere gegen bie ©djtoeben. 28ie bie Sage

melbet, fiegt ©orm über ©nupa unb tötet ü)u. Sßafjrfdjeinltd)

gefdjaf) e3 auf antreiben ber Königin $f)t)ra, baß ©orm ben

3U9 9e9cn ®nul>a unternommen l)at; hierfür fprid)t uid)t nur

bie ©d)i(berung ber (Sfyronifen uou ©orm unb Jljtjra, fonbern

*) Zimmer fefet Dancrnc in 2lnfüt)nmg§ieid)en, um anjubeuten,

bafj ber beutferje 5löutö nur nad) 2öiburuib§ Stteiuuug 2)ftnen befiele,

in 2BirfUd)feit aber fd)UKbifd)e (JmbrinaUmje.
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272 2>ie »irr ©djlefiroiger ffiunenftetne al« ©efd)fdit$quellen.

2lber er (jat nid)t immer nadj biefem ©runbfafc ge^anbclt,

jonft f)ätte er ju einer anberen Sluffaffung ber bänijdjen unb

jd}(e3nrigfd)en @efd)td)te im 10. Saljrljunbert fommen muffen

;

benn e£ ift bod) felbftuerftänblid), bajj ber ©a| cum grano

salis nidjt bloft auf bie eigentliche ©age, fonbern auf bie ge-

fammte (jtftorifd)e $rabition, alfo aud) auf bie 83ertd)te

8(bamS üonSremen anjutoenben ift.
1

) ©3 ift ba$ SBer«

btenft ^ermann SWöCerS, nad)brücf(id) barauf fyiugetoiefen ju

Ijaben, baft fid) Sßimmer bei ber ^Beurteilung ?lbam$ in

unvereinbare 2Biberfprüd)e üertuicfelt unb baß er bei feiner

falfdjen 2Bertf)fd)ä|5ung be$ 93remer @ejd)id)t£fd)reiber3 baju

gelaugt ift, nad) $anbelmann£ Vorgang *(?erfonen ju ibenti*

fijieren, bie offenbar jtoei üerfdjiebenen ©enerationen angehören.

3nnärf)ft mufe feftgeftellt werben, bafe Slbam t>on

33remen, ber feine Gesta Hammaburgensis ecclesiae ponti-

ficum um 1075 fcfyrieb, üon ben fd)le$ttrigfd)en JUeinfönigen 2
)

©nupa unb ©igtrtjgg nid)t$ gettntfct fjat. ©ie Äunbe üon

tfynen unb tf)rem S?önigtf)um fdjeint überhaupt frül) in 33er-

geffenljeit geraden ju fein. ©d)on bei Sßibufinb erfcfyeint

Sfynuba als ein ©änenfönig jd)led)tf)in, unb e8 ift fraglich,

ob e3 bem Eortoetjer 9Könrf)e befannt mar, bafe biefer König,

Don beffen SReidje aus SinfäHe in baS ©ebiet ber ^riefen

gemacht nmrben, nur ba$ Sanb ©d)le$nng befjerrfcfyte. Der

') S)er Safc barf natürlich nic^t fo üerftanben werben, als ob alle*,

n>a$ in ber ©age ben Sftunenbenfmdient nid)t n>iberfprt(i)t, al$ gefdjidtfltd)

anjunebmen fei. 3>ie ben 2)enfmdlern nid)t nriberfprecbenbe Sfcrabitton

fann felbftüerftdnbltcf) nur fomeit ©efd)id)te fein, al« fte aud) mit anberen

ftd)er beglaubigten 9kd)rid)ten nid)t im 2Biberfprud)e ftebt. Slber e$

fcr>eint faft, al* babe ©immer ben ©runbfafe roörtlid) genommen, ha er

bie 6age be* 14. Sabrijunbert* gelten Idfet, ben ©efd)id)t8fd)reiber beft

11. aber jurücfaeift.

*) 3<t) gebraute ba£ SQßort unbebenfltd), obgleich £an$ Olrit in

SBejug auf ©nupa meint: „Smäkonge* har hanikke vaeret, men pS den

anden side har han mäske heller aldrig vundet sig hele Danmark. (H.

Olrik. Konge og Praestestand 1. 72 f.). Dlrif !>&lt mit £anbelmann,

SBimmer unb 6torm ben ©nupa ber 9hmenfteme für ibentifd) mit bem

Don Äbam erodbnten Äönig (5f)nob, ber obne 3»eifel fein Äleinfönig

mar. $aber ber unflare ÄuSbrucf.
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3aljre 915. 3m 57. ffapttel ertönt er bie ginfälle, bic bie

hätten im SBunbe mit ben ©lauen jur 3eit beg (£rjbifd)ofS

Unni (916—936) in ©ad)fen machten, loäljrenb nad) feiner

9Reinung ®orm, ber ©ol)n $arbefnut$, über ganj 3?änemarf

f)errfd)te *), nnb erjagt bann im 59. Kapitel iljre oben er«

mahnte 3"c^*i9un9 &urc§ ^einric^ I.

3)anad) legt alfo Slbam Kar nnb beutlid) bie SRegterung

be3 ÄönigS &elge, ben Einfall be$ ©d)tueben Olaf nnb bie

^Regierung Olafs unb feiner ©öfyne in 2)änemarf jjnifc^en

bie Saljre 891 nnb 911, bie furje ^Regierung be3 ©igerid)

nnb feine SSerbrängnng burd) $arbegon aber jroifdjen bie

3a(jre 911 nnb 915. SMefe djronologifcfye 2lnfefcung ((ätte

allein fd)on baüon abgalten Jollen, Olafs ©ofjn Sljnob mit

bem erft 934 t»on $einrtd) befiegten ßtpmba, nnb ©igerid)

mit beffen ©ofyne ©tgtrtjgg jn ibentifijieren. 9?nr bie

gbentität ber Sßamen ift ofyne weiteres jnjugeben. ßfynob

entfprid)t ofyne ßtoeifel einem altnorbijcfyen Gnupr, ber ftarfen

Nebenform üon Gnüpa, nnb ber beutfcfye 9?ame ©igericfy ift

toafyrfcfyeinlid) nur burd) einen £>ör* ober ©cfyreibfefyler an

bie ©teile be$ ffaubinatnfcfyen ©tgtrtygg geratfyen.
2
) 2)a3 SSor-

fommen ber beiben Kamen in ber jpäteren ©eneration unb

ber Umftanb, bafe ber Käme ©nupa feljr feiten unb fonft nur

in ©cfytoeben bejeugt ift, fpricfyt bafür, bafc bie Äleinfönige

*) Apud Danos eo tempore Hardecnudth Wrm regnavit. (£fn

anberer <£obej t)at filius Hardewigh Gorm. 3)er §inn ber entftellten

8e8art ift offenbar „©orrn, ber <5of)n £arbefnut8".
2
) 3n ber ßrofjen Dlaf Xr^güafonS-Sage ift ber unQeroöfjnlidje

*Rame (Sljnob burct) bcu befannteren Knütr, ber beutfctje SRame ©igerid)

aber mit einer anberen SBertanfdjnng be§ feiten ©liebeS burd) ben

norbifdjen Siggeir erfefet. 3)ie ©teile lautet: Epür ]>ä red fyrir Dönum
sd konungr, er Helgi het, hann dtti bardaga vid Olaf Svfakonüng, ok

feil Helgi f>ar, en Olafr red lengi sifan fyrir Danmerk ok Svfjjjöd, ok,

vard sötidaudr. Epür hann töko riki i Danmerk Gyrdr ok Knütr, en

epür pd Siggeir. Fms. 1. <£. 109f. ©ine brüte 33ertaufd)nnQ be§ glei-

ten ?Ramen0liebe§ finbet fid) bei $etru§ Clai (Script, rer. Dan. 1 11&)

ber Wbom* Sigrid) €t)n?arbii§ nennt. 3)ie lateinifdie gorm ©nroarbuS

entforidjt ber altnorbifcfjen sigurdr.

18*
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®nupa unb ©igtr^gg ber gamilte Olaf« entftammten. Slbam«

Sljnob unb ©igerid} aber waren feine Äfeinfönige ju ©djle«*

wig, fonbern Könige uon SDänemarf. ©« ift eine burdj nid)t«

berechtigte 9lnual)me Sßimmer«, bafe Olaf fid) nur in @d)Ie«-

wtg unb Umgegenb feftgefefct fyabe „in ®orm« be« Sitten

Sagen". Slbam ^atte ben Sönig ©öen ©«tribfon gebeten,

if)tn feine 33orfal)ren auf bem banifcfyen ftömg$tf)rone aufju«

jäf)Ien, unb ba ift e« bod) me((r al« nnwat}rfd)einlid), bafe

biefer eine blofte ©eeräuberfamtlie, ber e« nur gelungen wäre,

fid) ©d)le«wig unb Umgegenb anjueignen, irrtfyümlid) in bie

SReifje feiner Vorgänger aufgenommen Ijabe. Slllerbiug« ift ba«,

mag ber fiönig bem ©efd)idf)t«fd)reiber berichtete, nur bie

Jrabition be« bänifdjen $önig«l)aufe«, unb eine fold)e Ira«

bition fann 3>rrtt)ümer enthalten. ®ie Sntftetlungen pflegen

fonft aber nad) ber entgegeugefefcten Seite ju getjen. ©aft

bie Srabitton ettva& Unrüf)mlid)e« uergröftert Ijabe, ftatt e«

ju tiertuföen, ift fdjmerlid) anjunefjmen. S« müftte alfo erft

norf) bewiefen werben, bafc Äönig ©Den« 9Jiittf)etlung falfdj

gewefen ober baft Slbam fie irrtljümlid) aufgefaßt unb weiter

gegeben f(at. $8i« jefct jwiugt uicfyt« ju biefer SInnatjme,

wofyl aber fpredjen innere 2Bal)rfd)eintid}feit fomie and) anbere

Quellen bafür, baß biefer Öeridjt Slbam« ebenfo juüerläffig

ift wie anbere feiner Ueberlieferungen, bie man lange für

beljnbar gehalten fyat, bi« if)re ©enauigfeit fid) fpäter uuer»

wartet tjerauöftetlte. Stbam Ijat wofjl öfter fel)l gegriffen,

wenn er genötigt gu fein glaubte, fdfjeinbar wiberfprecfyenbe

92ad)rid)ten in ©inflang ju bringen. 2Rittf(eilungen aber,

bie fid£) an feine auberen ftiefcen, pflegte er gewtffenf)aft 511

überliefern.

2)a& in ber erften £>älfte be« 10. 3af(rf)unbert« ein

au« ©djweben ftammenbe« fiöntg«gefd)Ied)t in S)äuemarf

regiert f)at, miffen mir allein burd) SIbam twn Bremen. S)a

bnrd) biefe Shmbe SGSimmerd SSermutfjung, baft bie Snfdjrtft

be« größeren ©igtrl)gg'©teiue« nad) ©djweben weife, glänjeub

beftätigt wirb, erfennt ber SRuuenforfdjer an, bafa uufere

SRuueufteine neue« 2id)t auf SIbam« ©laubwürbigfeit in einem
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gatte nrie bcm üorliegenben werfen, wo er ben bänifd)en Jtönig

als feine Quelle entführt. Jro^bem aber läfct er nur bie ÜÄit-

tljetluug SlbamS über bie Jperfunft Olafs gelten unb üerwirft

jetner eigenen £t)potf)efe ju tiebe bie eingaben über Olafs

9?ad)folger als üermorren unb irrtfyümtid). Srrtyum unb

Sterwirrung wirb aber in bie Haren 9iad)rid)ten SlbamS erft

hineingebracht, wenn man mit SBimmer als felbftüerftäublidj

annimmt, bafe Olaf nur ein SBifingljäuptling war, ber fid)

bto§ in ber ©egenb üou ©d)leSwtg feftfefcte, unb wenn man
ben Don £einridj befiegten Sfynuba für Olafs ©oljn ßfyuob

fjäft. gaffen wir SlbamS 92adjrid)ten unbefangen auf, ofyne

Don twrn herein gefylgriffe unb 33erbreljungen ju tüttteru,

bieten fid) feinertei ©djwierigfeiten. 3)er 9?ame $>arbegon

nur erweift fid) als entftettt uub bebarf ber Sorreftur, ba

fein jwetteS ©lieb weber in einem norbifdjen nod) überhaupt

in einem germanifcfyen 9?amen möglid) ift. ©e|jen mir bafür

mit SKöfler unb ©torm baS am näd)ften liegenbe ^arbefnut

ein, was fdjon ?IubreaS 93ebel, ber erfte Herausgeber SlbamS,

üorfdjlug, fo ift ber geuealogifd)e uub djronologi)d)e ßwfammen-

fjaug ber ÜKittfjeitungeu 9lbamS aufs flarfte fyergeftellt. §arbe«

fnut, ber ©ofyn ©ueinS, war ber SSater ©ormS beS Sitten,

in beffen 9?ad)fommenfd)aft fid) bie Kamen ©üeiii unb §arbe*

fnut wieberfjolen. ©ormS @nfe(, ber ©ofyn unb 9?ad)folger

§arafb 93(aujafjnS, tyieft lieber ®t>ein uub beffen ©nfel, ber

©otjn unb 9?ad)folger ÄnutS beS ©rofeen, ^arbefnut.

3Bir erfahren alfo burd) Slbam, baft Olaf, ein prineeps

Sueonum, mithin ein ©rofter beS fdjwebifcfyen SReidjeS, Diel«

leicht ein SKitglieb ber fd)webifd)en ÄönigSfamilie, mit ©ewatt

ber SBaffen baS bänifd)e 9tetd) eroberte unb ber 9?ad)foIger

beS Königs £>eüigo würbe. £eiligo ift bie beutfdje gorm
beS bäuifrf)en Kamen £elge. SöaS in ben Sufdjriften unferer

SRunenfteine biefer Haren 9?ad)rid)t, bie nod) baju twn einem

2)änenfönige felbft uerbürgt wirb, unöerjpredjen follte, ift mir

unerfinblid). Sine berartige Eroberung ftanb mit ben $eit*

uerfjältniffen gan^ im ©iuKauge. Kod) zweimal würbe im
(

J. uub 10. 3al)il|uubert 2)äuemarf uou Schweben aus erobert,
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einmal üor uub einmal mä) Olafä (ginfall. 3m Safjre 813

fommen bte ©öfyne be3 früheren S)äueufönig3 ©obofrib aus

©rfjiueben unb erobern fid) 3)änemarf jurütf, inbem fie bie

Könige Jperiolb unb SReginfrtb, bie ©ruber be3 2lnuto, ver-

treiben (Ann. regni Franc, a. 813), unb im legten ober

»Orienten SaJjrjefynt be3 10. 3at)rl)unbert£ bemächtigt ficfi ber

fd)ioebifd)e Äönig ©rid) ber Siegreiche be£ bänifdjen 9leid^eö

burd) SJertreibuug be3 MönigS @t>ein (Sabelbart. 3Beld)e

®rünbe Olaf ju {einem Unternehmen oeranla&t fyaben, ob

auf 93ertt)anbtfd)aft berufjenbe @rbanfprüd)e ober nad) bem

9ted)t nidjt fragenber $fjatenbrang, toerfdjtuetgt 9lbam, unb

e$ ftefyt un3 batjer frei, fotoof)! ba$ eine nne baS anbere an*

junetjmen. Seifpiele finben firf) in ber ©efcfyidjte ber SSJifiug-

fahrten genug für beibeS. Olaf tyatte triele ©ötjne, oon beuen

®nup unb ®urb jur ^Regierung gelangten. 5)a Äöuig £elge

oon 891 an regierte, bie Regierung Olafs unb feiner ©öljne

aber fcfyon gegen 911 \t)x (Snbe erreichte, fo mag fid) Olaf

etroa um$ 3aljr 900 mit feinen fdjon enoacfyfeneu ©ötjnen

be$ 9teid)e8 bemächtigt Ijaben. 9?adE) ifynen iunrbe ein gettriffer

©igtrtygg (©igerid)) auf ben Xfjrou erhoben, t>ax bis jefct

uid)t nur biejenigen gorfdjer, bie mit 2Bimmer nur einen

©nupa unb einen ©igtrtjgg auerfennen, für ben ©igtrtjgg

ber SRunenftetne galten, fouberu in bem aud) SJtöller beu

©otjn ber 9l£frib ju erfenneu glaubt. ®r unterfd£)eibet jtoar

jroei @uupa8 unb jtt>et ®igtrt)gg$, ijätt aber ©uupa I.

unb ©igtrijgg 1. für bie in ben Sfiuneniufdfjriften genannten

Könige. $)aun Ratten, ba ©igtrtjgg I. junjc^en 911 unb 915

oon $arbefnut feinet 9ieid)e3 beraubt tonrbe, bie Steine um
915 gefegt fein muffen, falte ©igtrtjgg mit bem Steige aucf)

ba£ Seben öerloren f)ätte. SKofler nimmt ba3 an unb jietjt

fid) baburd) eine heftige (Sutgegmmg 3Simmer£ ju, ber mit

©ntrüftung bie 9)tög(id)feit jurücftueift, ba$ eine oon tym

a\\% fprad)tid)eu uub runologifcfyen ©rünben getroffene $eit*

beftimmung aus t)iftorifd)en ©rünbeu um 30 3afyre öerfdjoben

werben muffe. 9Wan faun barüber erftaunt fein, bafc bie

9iunenforfd)img ju einer ©jaftfyeit iljrer ©rgebniffe gelangt
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3n biegen Sfyromfen ift bie Ueberlieferung offenbar

nnflfürlidj ueränbert. Olaf wirb jitm unmittelbaren 9iad)»

fofger be£ Hericus puer, ber im Saljre 854 nadj einem

mörberifd)eu 93ruberfriege als einziger Ueberlebenber be3

bänifcfyen 5?öuig3f)aufe3 ben Xtyon beftieg, nnb md>t mir

SlbamS §etfigo, fonbern audj bie Könige ©tgifribuS, §a(bbeni

unb ®otafribu#, bie ttrir au£ ben gulbaer Slnnalen fenueu

(a. 873 unb 891), finb unterbrüdt, be3gteid)en oon ben SRad)-

folgern Olafs an allen brei ©teilen Sljnob unb in ben

Stnnalen üou Sunb unb sJtubef(ofter aud) 9lbam3 ©igerid),

ben ^etruS Olai als ©tjtoarbuS bewabrt fjat. 3n einer

Sejie^ung aber bieten bie angeführten 93erid)te eine bead)teu3'

wertfye (Srgänjung ber juuerläjfigen Ueberlieferung. Slbam

fd)iueigt über baS 93ert)ältui6, in bem ©igerid) ju Olaf unb

feinen ©ötjnen ftanb. 9?un ift nad) ben Sunber Slnnalen

ber üon $arbefnut (^arbegon) be£ SReidjeS beraubte Sfönig

fein ©djtoebe, foubern ein SDäne, quidam de Dada, bem

nur ftatt be£ 9?ameu3 ©igtrtjgg ber Kante Otjrtf) gegeben

wirb, ber einem ©ofjne Olafs jufommt. 3n ben 3af)rbüd)ern

beS StubeflofterS wirb and) fein $erwanbtfdjaftSuertjältni&

ju Olaf angegeben. (Sr ift Olafs 9?effe, aber S)äne tum

9?ation. Sei ^etruS Olai enbfid? ift ©igtrt)ggS 9Me
gtDifd^en &h\xtt) unb ©tywarbuS geseilt, ©iurtf) aber and)

wteber ein geborener 2)äue. SBenn biefe eingaben nidjt eine

willfürlid|e ©rgänjung SlbamS finb, fonbern auf ed)ter

Jrabition berufen, fo get)t auS ifjneu l)eruor, baft ber 9?ad)--

folger Olafs unb feiner ©öfjue jwar ein SSermaubter Olafs,

aber ein 5)äne non (Sebnrt war, ein Äompromifefönig alfo,

ber wegen feiner bänifdjen §erfunft ben 53äneu angeuetjin

war unb jngfeid) wegen feiner SSerwanbtfdjaft mit Olaf auf

bie $reue ber mit biefem tnS Üanb gefommeueu @d)Weben

bauen fonute. S)a Olaf unb feine ©öfyue nur furje Qeit in

©änemarf regiert fjaben, müßte bann baS uerwanbtfdjaftlicfye

Sanb gwifdjen intern $aufe unb einer uornefjnten bäutfdjen

gamilie fdjon toor ifyrem ©infafle tu 2)änemarf gefnnpft

worben fein, fo ba$ gerabe bie ^erwanbtjdjaft bie SBeran;
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Stetd) unter ftdj geseilt fyabeu, ober bafc fie nad) Söbtung

be£ $önig£ ba3 9teid) mit beffen ©öfynen geseilt t)a6en.

2)entlid)er brürft fid) über biejen $unft ^etruS Dlai au3:

Sven quidam Northmannorum Regis transfuga, collecta

manu latronum, Angliam invasit, Regem Kldredum expulit,

et ipse regnum obtimiit. Hujus filii üorm et Hartheknut

primo non contenti latrocinio, Daniam insiliunt, occisoque

Rege Danorum Haidan cum filiis ejus, Knutus et Sigefridu

regnum Danorum partiti sunt. Quibus tarnen frequenter

ad invicem contendentibus, Knutus et Sigefridus oeeiduntur.

Scr. r. D. I 116. SDiefe ©teile bilbet eine ©rüde gu ben

fd)le$wigfd)en ßleinfüntgen ©nupa unb ©igtrtygg. 9?adj if)r

fyatte aljo ber |>alfbau ©igtrtigg jWei ©öljue, mit bcncu ftd)

£mrbefnut unb ©orm juuäd)ft vertragen, inbem fie ifjneu

einen Stfjeil be£ 9Jeid)e3, jebeufaü^ ba£ Saub ©djlelwig, ein*

räumen. 3u StnutuS tft uufcfywer ©nupa ju erlernten, ben

and) Dietmar ßnuto neunt, une bie grofce Olaf 2rt)ggoafou3*

©age StbamS Sfyuob Suutr, unb ©igefrib fönnte ber

©Üfraffatli ber ©age fein, ba ja, wie ©opfyuS 23ugge nad)*

gewiejen fyat, baö Sßort ©Üfraffatli urfprüng(id) fein ©igen«

uame, fonbern ein bic^tertfd^e^ Slppetlatitmm war. @£ wäre

aber and) möglich, bafe, wie ©orm ju §arbefnut$ 33ruber,

©igtr^gg mit Sßeränberung be£ jweiten SRamengliebe3 irr*

tljümlid) ju bem SBruber ©nupaS gemacht worben tft. 9?ur

würbe baju feine Jöbtung burd) ©orm nid)t ftimmen, ba

©igtrtygg feineu Untergang in ber 9?ormaubie gefunben t)at.

S)ie ÜKUbe, meiere £>arbefmtt unb ©orm gegen bie

!Wad)fommen be$ befiegten Königs übten, inbem fie ifjnen

©djfeSwig Heften, ifi Ieid)t erflärtidj), mm\ wir bie watjr«

fcfyeinüdjen 83erwanbtjd)aft£t>erf)ältniffe berüdfidjttgen. 2l3frib,

bie ©emaf)(iu ©nupaS, fyetfet auf bem ©ottorper Steine

DbmfarS £od)ter; Obinfar aber war ^öc^ft waf)rfd)ein(id)

ein Sßorfafjre ber beiben 33ifd)öfe IWamenS Obinfar, bie am
Snbe beS 10. unb im anfange be£ 11. 3af)rl)unbert£ (ebten

unb Don beueu ber ältere bei Slbam II 23 nobilis et oriundus

ex Danis, ber jüngere 11 34 nobilis de semine regio Danorum

DigitizedbyG00gk



<Tie ttier €d)Ie§nMO,er SRunenfteine als ©efd)id)t?quetlen. 287

genannt wirb. 2)anad) fdjeint e3, baß audj ÄSfrib bem

bänifdjen SonigStjaufe angehörte.
1

) 3a, e$ fönntc fogar eine

boppelte SBerfdjwägeruug jwijcijen ben beiben Käufern ftatt*

gefnnben l)aben. ©onus ©emarjliu Sfjtyra war eine Stodjter

Älaff-^aralbS, bev in ber Somgvifiugafage 3arf von £olftein

(Hollsetuland), in ber großen Olaf StrrjggvafonS'Sage nnb

in ber ©age von SiagnarS ©örjneu Sari von Sütlanb (Jötland)

genannt wirb nnb bafjer wof)l ein Serwanbter be$ flönigS»

t)aufe£ gewefett fein mag, ber in ber t>on £olften bewohnten

®egenb jwifdjen ©cfjlei nnb ßiber begütert war. £>a Slönig

Olaf Diele ©ötjne fjatte, von benen nnr ßfynob nnb ©nrb

gur ^Regierung gelangten, fönnte er ein ©otpt Olafs gewejen

fein, dlad) ber Slubeutung ber SRosfilber Sfvronif: Haldanus

autem utrum fuerit filius Clac Haraldi, annon, in dubio

est, müßte er jebod) etjer für feinen ©djwiegerfofyn gehalten

werben. SBar §alfbau»©igtr9gg wirflid) $laff*f>aralbg ©ot)n,

bann war er ber 93ruber ber $t)t)ra, nnb man tonnte fid)

beufen, baß ©orm nad) ber SBefiegung ©igtrtjggS beffen

©djwefter getjeiratrjet tjabe, um fid) befto beffer im 2aube ju

befeftigen. $)erartige$ entfprad) burdjauä ben (Gepflogenheiten

jener $eiten, ^eirat^ete fpäter bod) aud) ©ven ©abelbart bie

SBittwe be3 fdE)Webifd)en ÄönigS Srid)3 be3 Siegreichen, ber

ifyn vertrieben nnb bis ju feinem Stöbe ben bänifdjeu $f)ron

eingenommen Ijatte.

©efbftverftänbfid) fann ba3, wa3 fid) au§ ben fjeilloä

verwirrten banifdjen Stjronifen IjerauSlefen läßt, um bie

dürfen ber fieser beglaubigten SWatfjridjten auffüllen, nur

ben SBertl) von meljr ober weniger watjrfdjeinlid)en $er*

mutfyungeu beanfprud)eu. Sin bie ßuoerläffigfeit ber gwar

fnappen, aber flareu unb wotjl verbürgten 33erid)te ?lbam$

reicht e3 bei weitem nid)t f)eran. §alt unb ßufammentyang

aber befommen alle SRadjridjten über einen ©mipa unb einen

') 6$ wärt jebod) auef) möglid), bafe bie beiben ©binfar 9kd)*

fommen Don ©niipa unb SJ§frib waren, ober roenigfienS ber jüngere

allein. 3n bem gälte brauchte nid)t angenommen ju ©erben, bafe fd)on

ber Cbinfar ber $Runeninfd)rtft Don fönia,lid)em ®ebltite mar.
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©igtrtygg unb ifjre Angehörigen erft bnrdj bie beiben ©igtrtjgg«

Steine, ofjue welche f
ogar bie Angaben SßibufinbS unb globoarb*

in ber ßuft fcfyweben würben.

gür bie ©efd)id)tc unferer s$roi)inj ergiebt fid) bie be-

achtenswerte Sljatfadie, baß ba£ Sanb, baS im frühen 9Äittef«

alter ©inteubi f)ieJ3, bann bie 93ejeid)nuug ©übjütlanb führte

unb nun feit Satjrljuuberten uad) feiner £auptftabt ©djfeSwig

genannt wirb, etwa üon 915 bis 945 wie int fpäteren ÜKittel-

alter Sßerwanbten be$ bänifcfyeu Äönigäf)aufe£ all eine ©ouber-

fyerrfdjaft überlaffen war. ©eine alte ©onberbenennung madjt

e£ waljrfdjeinfid), bafc eine berartige Slbfonberuug be$ ©ebietes

jwifd)en Siber unb Söuigsau althergebracht war. 1

)

9tod) im 10. 3af)rl)unbert erfdjeint in SDänemarf aber«

mala ein Söuig, qui veniens a Sueonia regnum obtinuit

Danicum vi et armis, itämlid) ber fdjwebifdje Jtönig Srid)

ber Siegreiche. 3n bie $eit ber SBiebereroberung be$ Canbeö

burd) feineu angeftammten £errfd)er fcerfefceu un£ bie beiben

anberen ©d)le£wiger 9tunenfteine. 2>er juerft befaunt ge-

worbene, äßimmerS $ebebt)'©teu, würbe im 3at)re 1 796 Dom

Saubmann Sürgeu 9Kegger$ am gufee be3 ftreujbergeS bei

SBebelfpang aufgefunben unb befinbet fid) jefct in aufrechter

©teflung im ©djlofcparf ju fluifeufunb neben bem bort liegenben

SBebelfpauger ©igtrtygg-Steine. ©eine 3nfdjrift jeigt aU
53efonbert)eit bie $uuftirung einiger SRunen, woburdj au«

ben SRunen i unb k ©c^riftjeic^en für bie Saute e unb g
gewonnen werben, fowie einige Sßorter mit gemeinfamem

$auptftabe, an bem Die Äeunftäbe unter eiuanber ange-

bracht finb. ©ie ift ftar unb beutlidj unb lautet folgenber-

maßen

:

") 2)afür fprict)t aud) folgenbe *Rad)rid)t ber fr&nfifdjcn Slnnalen

üon einem ßreigniffe be£ SafyreS 857: Roric Nordmannus, qui pneernt

Dorestado, cum consensu domini sui, Hlotharü regis, classem duxit in fmes

Danorum et consentiente Horico Danorum rege partem regni, quae est inter

mare et Egidoram, cum soeiis suis possedit (M. G. SS. I, 370). £er ^l)Ctl

be§ bänifir>en $eid)§ groifd)en Gnber unb 9Reer ift bodi roi)t)l ba8 8anb üon

ber (Jibev bi$ jnni Uebergnitöe uad) glitten, alfo ba% heutige SdjleStpig.
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fein, ba$ auf ifjm genannte ©reignifc, bie ^Belagerung t>on

§abbeblj, tyiftorifd) näf)er ju beftimmen. ftwax geben nad)

Sßimmer bie 9tuuen« unb Sprad)formen fd)im einen fixeren

SBctüci^ bafür, baft bie 3nfd)rift Don (SrifS Stein mit einer

runben 3af)l &em 3»af)re 1000 angehört, bafc fie alfo in bie

SRegierungSgeit be3 SönigS ©Den ®abelbart fällt, unb man

fonnte batyer tuofjl toerfudjt fein, ben auf bem Stein ge-

nannten Söen für ben Äönig felbft ju galten. 25a3 mürbe

aber ofyne Sluffinbung be3 jtueiten Steinet immer nur eine

Sermutt)ung geblieben fein, ba ber 9?ame Sfcen trief ju all«

gemein ift unb aud) bie beiben anberen tarnen ber 3nfd)rift,

$l)orulf unb Sri!, feine weitere Slufflärung geben. Srft ba$

SBort „Äönig" auf Sfarbte Steine, ber nad) SBimmer un*

jroeifeltjaft berfetben 3C^ angehört unb basfelbe (Sreignifc

ermähnt, giebt Dolle ©enrifcljeit.

SBir erfahren nun alfo burd) bie Steine junädjft, bafc

um ba$ Satyr 1000 eine ^Belagerung t)on |mbbebg burd)

Äönig Sfcen (Sabelbart ftattgefunben t)at. ftafe Sdjleänrig«

§abbebt) unb Umgegenb um jene 3C^ &urc
fy

fttieg ju leiben

gehabt tyaben, ift aud) au£ anbereu Ouellen befannt. Sd)on

bie SBerfaffer ber erften Sctyrift, bie fid) mit (Srifö Steine

befd)äftigt
l
), weifen auf bie 3Sertyeerung be£ S3i3tf}um3

Sd)le3nug tyin, burd) bie, nad) jroei Stellen a\\% ben 2tbe\\&

befdjreibungen ber 23ifd)öfe SBerntoarb unb ©obetyarb Don

^ilbe^eim, ber 23ifd)of ©ggetyarb Don Sd)le3nrig jur glud)t

nad) £ilbe3ljeim öeranlafet roorben fear. 9113 23ifd)of @gge-

tjarb im Satyre 1000 auf einem Senbgeridjte in ©anberSfyeim

als Stellvertreter be$ 93ifd)of3 SBermuarb fungirte, nntrbe er

üon bem (Srjbifdjofe üon SDfoinj tjart angefaffen, ba& er fid)

in frembe Angelegenheiten mifdje unb fid) uid)t um feine

eigene Äird)e befümmere. darauf entgegnete ber 93ifd)of:

Termini episcopatus mei barbarica sunt feritate depopulati,

') 33ef(f)reibiutg unb (Jrtöutcrung gweier in ber Üßdfje Don <5d)fc«wig

aufgefunbenen Sftuncn fteine. Gnu 33erfud) al§ 93et)trag jur SBaterlänbtfdjcn

2Utcrtf)umSfunbc, üon jroepen greunben. (3. (5. Sürgenfen unb 3. 3R.

©d)ulfe). 5riebn*ftabt 1799.
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civitas deserta, aecclesia desolata; sedem non habeo. l

)

©d)fe3wig3 SBerwüftung furj oor bcm 3af)re 1000 ift atfo

über allen Qroetftl ergaben. @3 fragt fid) nur, wer fie aus-

geführt t)at unb welche Umftänbe baju bie SBeranlaffung

gegeben fjaben.

©ajo ©rammaticuS unb tefänbifdje ©agen beridjten,

baß 93jorn Dlafäjon, genannt ©ttyrbjörn, ber 9?effe ffönig

@rid)3 be$ ©iegreidjeu twn Schweben, im 93unbe mit §aralb

Slaujatyn üerfudjt f)abe, fid) be£ fc^tuebifc^en 9teid)e3 ju

bemächtigen, aber gu gfyriSfcetlir bei Upfafa ©ieg unb Sebeu

öerloreu fyabt. Äöuig $aralb felbft nafjm nid)t an ber

©rf)fac^t tfyeif ; au£ ben Snfdjriften ber brei £äfleftaber 9tunen<

fteiue unb ber 23rud)ftüde be$ ©jöruper Steinet aber gefjt

fyertwr, bafe mele 3)änen, u. a. aud) §aralb£ 93ruber $ofi,

bei Upjata gefallen finb. $)ie @d)(ad)t fanb nad) SßimmerS

ßeitbeftimmung jwifcfyen 980 unb 985 ftatt. Sßimmer meint

nun, für biefe bem ©tyrbjörn geleiftete pfiffe tjabe ffönig

@rid) SRad)e genommen, als £aratt>3 9?ad)fotger ©Den ®abel-

bart auf einer Sßifhtgfafjrt nad) (Sugfanb begriffen gewefeu

fei, unb fyabt bei biefer (Gelegenheit bie (Stabt ©djleswig

öerwüftet, worauf ©Den fid) öeranfa&t gefefjen tjabe, jurärf-

gufetjren unb @rid) üor @d)te$wig ju befämpfen. ©r fcfyreibt

wörtlich : „@rid) benufct affo ©t>enS Stbwefenfyeit, feinen

9tad)ejng gegen 3)änemarf ju unternehmen, baS er weit unb

breit üerfyeert; ja er fdjeint fid) fogar jum Stöuige über ba$

Sanb aufgeworfen ju fyaben. $)a& bie Schweben bei iljrem

Vorbringen fid) aud) §abbebt)3 bemächtigt tjaben, btö bie

frembeu Eroberer befonberS toden mochte, wie e£ im anfange

be§ 3af)rf)unbert3 ber $afl mit Dfaf war, barf nad) allem,

xvtö vorliegt, als fidjer angeben werben, unb id) nefjme

bafjer an, baß ©rid)3 be£ Siegreichen Eroberung üon $abbebt)

gerabe bie barbarifd)e ©ewalttfjat („barbarica feritas
a
) gewejen

ift, bie ben 93ijd)of (Scte^arb jur gludjt jwang. Ueber bie

weitere ©utwidelung ber 93egebenf)eiten empfangen wir alle

') Tangmari vita Bernwardi episcopi c. 20. Cf. Wolfherii vita

Godehardi episcopi c. 21. (Mon. Germ. hist. Script. IV 768, XI 183.)

19*
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münfdjen«mertlje Stufffärung mit £ülfe ber 9tuueufteine. 9?ac^

ber (Sinnafjme toon §abbeblj mar @rid)« 9ttad)t auf ifyrem

©ipfel; felbft St>en« Stellung al« $>änemarf« Äönig mar

nun bebroljt. 2)a eublid) mußte er fid) baju bequemen,

feinen $eerjug im SBefteu aufzugeben, um bie fremben Er-

oberer in feinem eigenen SReicfye ju befämpfen. @r fefyrt

nad) 3)änemarf jurücf unb rücft mit einem $eere gegen

^abbebtj, ba« bie Scfymeben befeftigt Ijaben, fo bog c« erft

nad) einer längeren Belagerung unb großem Blutuergießen

©Den glüdt, bie Stabt jurücfjuerobern. Sllle« bie« lefen mir

beutlid) au« ber Snfdjrift be« ©anemerf« Stein«". 9lu« ber

3nfd)rift biefe« Steine« fönnen mir aber nur f)erau«fefen,

baß Sönig Söen nad) feiner S33eftfat>rt, auf ber ifyn ©Farbi

begleitet f)atte, §abbebt) belagerte, unb au« ber 3nfd)rift be«

anbereu Stein«, ben Söen« ©efolg«mann Sljorulf feinem

Sameraben, bem „Steuermann" Srif, gefegt f)at, baß bie

Belagerung unmittelbar nad) ber SRütffeljr Soen« au^ ©nglanb

ftattfanb. 3)aß aber Sfcen ©abelbart feinen Sßüingjug frei-

willig unternahm, baß Sridj ber Siegreiche in Süen« Slb*

mefenljeit in 3)änemarf einfiel, baß er e« mar, ber Sdjle«mig

üermüftete, unb baß Sfcen uod) ju Srid)« Sebjeiten au«

(Sngfanb jurürffefyrte, ba« fageu un« bie ©teine nid)t; anbere

Quellen aber ftellen bie Berljäftuiffe ganj anber« bar.

Slbam üon Bremen, beu SBimmer in Bejug auf biefe

gragen nid)t einmal ber Beachtung mürbigt, berichtet unb

jmar mieber mit Berufung auf äRittfjeilungen be« Äönig«

©üen ©«tribfon, Srid) ber Siegreiche fei mit einem uujäljfigen

Speere in ©änemarf eingefallen, Süen fei ifjm vergeben« ent-

gegengetreten unb, nad)bem feine Streitfrage in Dielen See«

fd)lad)ten aufgerieben morben feien, au« bem 9teid)e vertrieben

morben, morauf fid) @rid) jum Könige tmn SDäuemarf

gemalt f)abe. @rft auf bie 9?ad)rid)t tmn Srid)« Xobt

fei Sven nad) 14jäf)riger SIbmefenfjeit jurütfgefef)rt unb

Ijabe fid) be« SReidje« mieber bemächtigt unb bie SBitme

Srid)« getjeiratfjet. Srid)« Sotjn Olaf, ber mittlermeile beu

fd)mebifd)en Jfyron beftiegen f)abe, t)abe if)n normal« Der*

DigitizedbyG00gk



. 2)ie Pier ©^IcSroiger Shmenfteinc als ©cfd)id)t3queUcn. 293

trieben, bann aber grieben unb SBimbnifc mit if(m gefd)Ioffen.

3Ibam II 28, 32, 33, 37. ®3 ift möglid) unb fogar

luatjrfc^etnltc^ , bafe ber Sremer ©eiftlidje ba3 Ungtürf

©öenS übertrieben i)at, um e3 afö eine gerechte ©träfe für

ben öbfaH beg Königs Dom Efjriftentljume unb für fein

unfinbücfyeS Serratien gegen feinen 93ater barjuftetten (üergf.

II 25). ©üen fonnte nidjt gang ofyne Streitmacht über ba$

SÄeer gejogen fein, ba er ber ©ad)fend)ronif jufotge im

Saljre 994 im 93unbe mit Olaf Strtjggöafon einen Angriff

auf fionbon machte unb nad) ftjmrifdjen Ouetlen im folgenben

Satire in SßaleS Krieg führte, aber wir fyaben bod) feinen

©runb, ben wefentlid)eu Snfjalt ber üflittf)eilungeu SlbamS

ju bejweifetn, auf feineu gatt geben uns bie 9tunenfteiue ein

9tedjt baju, unb id) bin fd)on barum geneigt, feine 3)arfteDung

ber Stuffaffung SßimmerS twrjugiefjen, weif ber (Einfall ber

©darneben, wie ifyn Slbam erjagt, meljr bem Efjarafter

germanifdjer gelben entfpridjt, als ein 9tad)ejug hinter bem

9tücfen beS geinbeS in ein üon Kriegern cntbföfeteö Sanb.

©aft ©üen nod) ju @rid)$ flebjeiten jurürfgefe^rt fein muffe,

weil, wie Sßimmer meint, bie ganje Situation bie Shtwefen-

fjeit be£ feinblidjen Königs in ber belagerten ©tabt erforbere,

leudjtet mir nidjt ein. 9lud) ofjne bort biefen ®egner ju

finben, mufete fid) ©toen bie SBiebereroberung ber wid)tigften

|)aubetsftabt feiueS 5Reid)eS angelegen fein laffen. SDafc iljm

and) nad) @rid)S lobe baS Sfteid) nid)t oljne weitereg wieber

jufiel, glaube id) barauS fd)üef3en ju bürfen, baf$ er Srid)S

SÖßitwe fjeirattjete, waS er offenbar tfjat, um bie fdjwebifdje

Partei im 9tetdje für fid) ju gewinnen. SBimmerS Sluffaffung,

bie Don ®. DIrif (Konge og praestestand, ©. 104 ff.)

geseilt wirb, beruht nidjt auf ben OueHen, fonberu auf bem

®efül)f. 3)aS bäuifdje 9?atioualgefüf)f fdjeint nidjt jugeben

ju fönuen, baft ein bänifcfyer König t>ou einem fremben

Eroberer aus feinem Steige vertrieben fei unb bafc er einen

©eriugeren afS ben feiublicfyen König felbft jum ©egner

gehabt Ijabe, unb nur bei auswärtigen Königen berartigeS

für möglich, ja felbftüerftänblid) ju galten. &. ©torm fdjrieb in
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ein ©ctuiffen barauS madjte, gegen ba8 im 23efifce feiner

©egner befinblicfye ©djleSiuig nad) bamaligem 5lrieg3red)t

ju oerfaljren.

Unfere Steine geben feinen Slntjalt ju entfcfyeiben, ob

Slbamä aScrid^t ober 2Bimmer3 Sluffaffung ber fjiftorifdjen

2Baf)rl)eit nä^er liegt. Sßie aber ba3 25unfel, baä lange

über ben beiben juerft aufgefunbenen ©d)le£ttHger Shuten«

fteinen gefdjroebt fjat, burd) jtnei nen entbeefte Steine auf«

gebeut Sorben ift, fo fönnen bieHeidjt einmal bie jefctfnod)

bunflen fünfte burd) weitere glüdficfie gunbe £id)t empfangen.

?(n3 bem Umftanbe, ba§ ber ©tein ©farbig bon bem

Äonige ©ben felbft gefegt ift, folgert Sßimmer, ba§ ©farbi

unter ben gelben be3 ÄönigS gaitj befonberS hervorgeragt

ljabe, unb ba einige 3af)re bor Srrid)tung be$ Steinet einer

ber 3om3ttrifinger, ber an ber ©d)Iad)t bei £jörungabag

tf)eilnaf)tn unb bon beffen $obe3berad)tung audj nad) ber

©d)fadjt ein 23eroei£ angeführt wirb (£eim3fringla, f)r3g.

b. Unger, ©. 159), ben uidjt häufigen 9?amen ©farbi trug,

fo fd)liefet fid) SBimmer ber 93ermutf)ung SRafng an (Ann. f.

nord. Oldk. 1859, ©. 203), ba& ber ©farbi be3 Kuncn«

fteinS mit bem SornSnufhig gleiten 9?amen3 ein unb biefelbe

?ßerfon fei. 3)iefe Slnnaljme Ijat grofee 2Baf)rfd)einlid)feit für

fid); aber man barf nid)t bergeffen, bafe e3 nur eine Ser*

mutljung ift.
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^fö 3ungt)an$ feine 1865 erschienene 35enffdjrift

über bie älteren SaubeSardjtoe ©d)le3nrig'#olftein$ nnb

beren 9iücflieferung oon Seiten 2)änemarf3 fc^rieb, ftanben

it)m über bie 9Ird)iue ber £>erjöge uon ©ottorp feine jitöer*

täffigen 9iacf)ricf)teu jur Verfügung. @r roufete nidjt, baft

ju unterfdjeiben ift jnrifdjen bem feit ber Sanbestfyeilung uon

1544 unter ben ©ottorper £>erjogen angefammelten Slrcfyiu,

loeldjeS mit bem £erjögt()um ©d)le£ttng 1713 mm ben 2)äuen

oecupirt unb auf ©runb einer königlichen Drbre Dom

19. Sluguft 1735 nadj Sopeuljagen gefcfyafft nmrbe, nnb bem

jüngeren §Ird)iü, toeld)e3 im ad)tjef)uten Saljrljiiubert beim

§erjoglidjen fpäter ©rofefürftltdjen ©efyeimen SRegierungS*

ßonfeif in Stiel fucceffiüe fid) bilbete.

Ueber ba3 ältere, ba3 ©ottorper Slrc^it» ber #erjoge

üon ©ottorp fyat ber bänifdje SReid)öardjit»ar Dr. Sorgenfen

loert^üoHe üWittfjeilungen gemalt in feiner 1884 jn ftopen*

{jagen erjcfyienenen Ubfigt o&er be 5)anffe 9iig3arftoer3 §iftorie

unb in ben 1889 erfd)ienenen SDiebbelelfer for bet fongelige

©efjeimearfib zc. for 1886—88.

SörgenfenS 9tod)rid)ten Ijat gerbinaub uon Äroglj benufet

aber fd)ted)t öenoertfjet ju bem oon il)m in ber SKündjener

«rd)iöalifd)en Beitfdjrift 9Z. g. 1. 1890 üeroffentlidjteu «uffafe

über baS ©ottorper Slrdjto. $rogt) ift confuS unb öenoirrt

ben Sefer, weil er nid)t fcfyarf genug ju fc^eibeu toeift jttri*

fdjen bem £>erjoglidjen Slrcfyiü auf ©ottorp, ba3 ben $erjogen

allein gehörte, unb bem bi£ 1734 ebenfalls auf ©ottorp auf-

beioaljrten gemeinfd)aftlitf)en 2lrd)iü, toelcf)e3 feit ber £anbe3-

Teilung oon 1544 ben gemeinfd)aftlid) regierenbeu £anbe£»

Ferren juftänbig toar.
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Ueber ba3 gemeinfdjaftfidje 9trd)iö toax 3ungf)an3 bcffer

unterrichtet atö über ba3 ^erjoglidje. ©r fonnte fid) auf

ba3 oon gatd 1825 im britteu 93aube fetner Sammlungen
jur näheren Äunbe be3 SBaterlanbeS veröffentlichte SReper*

torium bejiefjen, toefdjeS 3ot)amt 9ttott) königlicher unb

23nrdjarb SRieberftebt gürftlidjer ©efretair im 3aljre 1671

üerfafjt fjatteu. SßertljüoIIe 9?ad)rid)ten über biefeS SReper-

torium unb über ba§ gemeinfd)afttid)e 9trd)iü braute 2)ietrid)

©d)äfer im ßtoötfteu ©tücf ber 9?ad)rid)ten bom Ijanfifdjen

©efdjitfitStoerein, 3af)rgang 1882 ber fyanfifcfjen ©efd)id)t3'

blätter. Sßöllig War ftellte bann Sörgenfen in feinen oben

citirten S8eröffentlid)ungen bie ©efdjidjte be£ gemeinfd)aftttd)en

Slrc^it»^, toeldjeS jefct, fotocit e3 nod) öortjanben ift, im 2)äui«

fcfyen 9ieid)3arcf)to fid) befinbet.

Slnberä fteljt e3 mit bem $erjoglid)eu 2lrd)iö. 2)aöon

ljat man in Äopeuljagen nur bie gamilien» unb ^ßolitifd)-

@efd)id)tlid)en Slcteu jurüdbeljalten. 3)a3 übrige f)at man
in öerfdjiebenen ©ruppen an ißreufteu ausgeliefert. (Sä t)at

feinen $tafc im ©c^Ie^n»iger Staatsarchiv gefunben, too bie

§auptmaffe ueuerbingS unter bem Rubrum A. xx. reper-

torifirt roorben ift.

SQBert^t»oüe Steile, fotoof)[ aus ben im unten mitge*

feilten 93erid)t be3 9lrd)iüar3 ©djfeif genau betriebenen

brei Sämmercfyen, als audj au§ ber ©etjeimen Kammer, aljo

au£ ber feit 1682 gefonbert üeriuatteten SRegiftratur be$ ©e*

Reimen SHattje^ ftammeub, fjatte man öor ben 2)dnen nad)

Hamburg in ©idjerfjett bringen fönnen. Sie fauben erft

1766 ifyren $tafc in bem jüngeren ®ottorpfd)eu 3trd)to bei

bem Bieter ©efjeimen 9tegierung3»ßonfei(. 2ßa3 baöon mit

ben Slcten biefer 33ef)örbe öon 2)äneinarf ausgeliefert unb

bem ©taatSard^io übertuiefen umrbe, ift t)ier nrieber in ba£

ältere &erjogtid)e 2lrd)iü eingefügt tuorben. ®in anberer,

großer $l)eil, öon f(iftorifd)er 93ebeutung würbe auf ©runb

be3 ÄuStaufc^üertrageS Dom 1. Suni 1773 an bie jüngere

©ottorpfdje Sinie abgegeben unb befinbet fid) jefct im ©roß«

f)erjogti(f)en $au3* unb ßentrafardjiü 31t Olbenburg. — 3Ber
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jur Sßinter- als ©ommerjeit barhmen fleißig gearbeitet, unb

xvtö nötig beobachtet, aud) bie Documenta fidler unb fauber

affertriret »erben fönnen.

ärtic. 4. 3n folgern Slrdjwo Jollen alle ^Documenta

unb Originalia, bie jo wol Statum publicum, alfc ba£ 3nter*

effe bc3 fwdjfürftf. $aufe3 concerniren, of)ne ©jeeption betj*

geleget, unb wo bergleidjen bet) ben gefjeimbten 9tatf)3 ober

anbern SoflegiiS befinbtlid), öon ben prioaten Slcten unb

üRemoriafien fepariret, unb in beut 9lrd)too gebraut werben.

Strtic. 5. (£3 fyaben aud) biejelbe bet) ber tjofjen 93or»

munbföaft in einer 2Jionat3frift baf)in gnäbigften 93efet)t

aufoumirfen, baß allen 9tätt)en unb SBebienten injungiret

werbe, baß fie, auf itjreu geleiteten @t)ben, alle bet) iljnen

twrfjanbene Slcta, \o fie in be3 $od}färft(. £>aufe3 Slngefegen-

Reiten öorf)in gebrauchet, ober weiter gebrauchen wollen, öor-

erft inSgefambt unb of)ne ber geringften fReferuation, inner-

halb 4 Sßodjen int Slrdjiüo getreul. einliefern follen, bamit

felbige üor^ero auf if)rer Slnorbnung üom 2lrd)it»ario, regiftriret

unb ein üölligeä SRepertorium gemacht werbe.

Slrtic. 6. Stufe beut Slrdjiüo foll allen Sollegite gegen

beren Schein unb ©peeification, tütö biejelbe barauS in tfjren

©epartementS unb gonetionen nad)jufef)en unb 311 gebrauten

nötig, abgefolget werben, botf) bafe mau felbigeä nad) folgern

©ebraud) ofjne weitem 2luffd)ub im Strdjwo wieber ein-

liefere.

Slrtic. 7. $)er 2lrd)toariu$ fott nidjt befuget fetju, of)ne

beeber Ober • Snfpectoren faecialen SSorbewuft unb ßonfenä

ba£ geringfte an jemanb, wer ber aud) fety, ex archivo auä*

julei^en, nod) baffelbe pro lubito burc^fetjen }u laffen; wefe-

falben er feiner if)m gnebigft anvertrauten 3trd)tüarii*gonction

falber in fpecialen ©t)b ju nehmen, unb wenigftenS alle

2Jiorgen jo wol wann bie SoHegia uerfamlet, alfe außer ber

3eit bc3 SRadjmittageS nad) Slnweijung ber Dber-Sufpectoreu

in bem 2lrd)too beftänbig fet)it unb aufwarten foHe, umb

alle^ baSjenige, was tf)m ju tf)un anbefotjleu wirb, ot)ue

SJerweileu üerricfyteu ju mögen.
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II. Untfyertfyäntgjta öericbt von bem f}od?fürftl.

<5ottorfifd?en 2Jrd?u>o, &. 26. Decemb. 1708.

SBaS @. ß. £ot)eit nebeft beS £. 93ifcf)of3 unb Slb«

miniftratoriä §od)fürftl. 2)urd)l. wegen be3 t)iefigen $rd)itri

unter bem 7.
1

) Sept. biefeS SafjreS gnäbigft üerorbnen wollen,

foltfjeS f)abc aus ber einige Jage uad) £öd)ftgebatf)teg beg

£. 93ifd)of3 $od)fürftl. 2)urd)l. 9Ibreife nad) Hamburg mir

jur 9?arf)rid)t gegebenen ßommuuication mit untertfyänigftem

Stefpect vernommen unb werbe, wann ©iefelbe wieber auljero

werben reüertiret fein, barunter fernere gb. Drbre in Unter*

tfyänigfeit gewärtigen.

Snbeffen aber f)abe gb. anbefofylenermafeen üon ber

ifeigen Sefcfjaffenljeit be3 9(rd)im meinen umbftäubficfjen 33erid)t

untertljänigft abjuftatteu nid)t ermangeln wollen. 55a ban

uorgengig jur $Rad)rid)t bienet, baft att)ier gu (Sottorf jwei

3lrd)ioa fid) befinben, in bereu einem bie Documenta twn

ben alten ®rafen oon §olftein, wie aucf) uou benen axxZ bem

alten ßöuigl. 55ennemarfifd)en Stamme entfproffenen, unb wie

foldje Äöuigl. gamilie erlofdjen, benen ifcigen au§ bem Oben*

burgifdjen Stamme pofterirenben $erjogeu ju ©djleSwig-

#olftein biö ju ber SEfyeÜung jwifdjeu #önig ßtjriftianum

ben britten unb feine unmünbige ©ruber 3of)anne§ unb

Slbolplj, beibe ^erjoge ju ©d)le3wig'|)olfteiu beigeleget finb.

©oldjeS 9trd)itmm wirb ba$ ©emeinfd)aftlid)e Ärdjtoum genant

unb foH nad) $üd)ftgebad)ten $erjog Sotjanfen be£ Steileren

Stbleiben anfjero tranSferiret worben fein. ?lo. 1607 ift ju

biefem 2lrd)it)0 ein SlrdjwariuS, fo in beiber regierenben

$errfd)aften @ibe unb $flid)te geftanben, beftellet geworben,

welche Sfjarge aber wenige Safyre f)ernad), ba foldjeS 2trd)hwm

in SRidjtigfeit gebraut, gehoben worben, unb f)at mau ju

bemfelben fowol oon Äönigl. als £>od)fürftl. ©eite einen

©djlüffel jn fief) genommen, alfo ba§ baffelbe nid)t anberS

als in Seifein berer in fpecie bajn ju üerorbnenben Jtönigf.

u. gürftl. ßommiffarien folle geöffnet werben, jumalen ba

') ©d)reibfel)ler, foll feigen 5.
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b€t ©d)lüffel, welcher alifie ju ©ottorf bleibet, toon eiuem

ber SJönigl. ßommiffarien üerfiegelt wirb. 9?id)t£ befto

weniger fyaben bie $öniglid)eu jur $eit ber üon ifjnen a(fo

genannten Steunion beS $erjogtf)um3 Schleswig baffelbe ein*

fettig geöffnet, nnb, tute bei ber neulid)ften SRembirung be$«

felben fid) bie 9?ad)rid)t befimben, a\\& bemfelben uielc Docu-

menta herausgenommen, welche bei gebauter Stembierung

annotieret unb wieber su reftituiren begehret worben. 2)a3

©ewötbe, barin foldjeS Strd)it»itm üerwaljret wirb, ift mit jwo

£pren t)erfef)en, nnb lieget ifco für ber oberften £f)ür ein

©d)lo&, ju welkem bie ftönigtid)e |)errn ßommiffarii ben

©d)tüffel, welchen fie mit anljero gebracht, wieber jnrüdE

genommen. Die nnterfte Sljüre aber wirb mit einem

©djloffe öerwaf)ret, gn welkem man alliier 311 ©ottorf ben

©Rüffel $at —
2)a$ anbere bem £>od)fürftt. $aufe ©ottorf prwattoe

juftet)enbe 9rd)h>um nimbt üon 3eiteii §erjog 2lbolpf) jn

©d)te3wig ipotftein feinen Anfang nnb wirb in breien flehten

Stammenden üerwafjrlid) beibehalten. 3n ber erften Kammer

ift ein @d)ranf, wetd)e£ in jwei Steile fepariret ift, in beffett

einer Reifte bie 5Reid)3 unb Era^farfjen in if)ren Sonüoluten

meljrern $f)ei(* üon Sauren ju Sauren, in ber anbereu Reifte

aber einige Äöniglidje unb gürftlidje and) anbere frembe

Sßerfonen, ßommiffionen unb 9lngefegent)eiten betreffenbe

©ad)en beigeleget finb. Unter biefem ©c^appe finb üor biefem

jWo SBantfe unb in einer berfelben einige alte fiäcattfd)e

©acf)en, in ber aubern aber einige gebrutfete Raubet, abgetane

Partei unb ßorrefponbenj ©adjen unb Steifen verleget ge*

wefeu, wetdje, weiht ber Ort jiembfid) feudjt, ao 1698, ba

nad) getroffenem 2Utonaifd)en griebe bie £äntfd)en ba£ ©djloft

©ottorf qttitiret, unb mir als ©efyeimbten Kammer ©ecret:

ba$ 2(rd)imtm eingereumet worben, aus ben Saufen üon mir

herausgenommen unb auf ben SBiubelftein geleget worben.

Sn ber aubern ober mittelften (Sammer finb in einem

©d)appe in gewiffen ßapfuleu beigeleget einige ßonftitutionen

unb SJerorbnungen ^ßrotofolla 9Zad)fteur unb anbere ©acfyen.

20*
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Slud) finb barin in einem aparten ©djappe t)eriüat)rlid(j bei-

geleget bie Driginatia, alle in it)rer richtigen Drbnung, bann

aud) in jtueien SRepofitoriiS nnb jtoar in bem einen bie ju

ben Slemtern Sanbfdjaften nnb ©tobten be3 $erjogtljum3

©df)te3ttng, in bem anbem aber bie ju ben $otfteinifd)en

Stemtern Sanbfdjaften nnb ©tobten gehörigen ©djriften nnb

Documenta. Unter biefem ©djappe finb einige SRäume, barin

finb oerleget einige ÜKiScettaneen nnb |>erjog Soljan griberid(j$

s$roceg ©adjen toegen prätenbierter ©rbtfyeituug.

Sn bem britten $ämmerd)en, ioetd)e3 nid)t utcl über

trier gueä breit nnb in jroei SRepofitorien abgeleitet ift,

liegen in bem erften Stepofitorio bie gemeinfd)aft[id)e StegierungS

nnb bie jttrifd)en ßönig Gfjriftian bem britten, £>erjog SotjanneS

bem Stetteren unb nad) befagten $erjog So^anfen Slbteiben

3ttrijd)en Äönig griberid) bem jloeiten unb £öd)ftermetbetem

&erjog 2(bolpf)en nnb fonften jttrifdjen ben ffönigeu unb

^erjogen ju ©d)te3n)ig«§otftein Dtbenburgifd)er Stute paffirte

SrbtljeilungSfadjen nnb Verträge, item bie SefjenS unb

$ulbigungS Steten, unb toaS bie Otbeuburgifdje Sfpectanj,

®eifttid)e Söetefjnungen unb babei gehörige gemeinfame ba$

Sapittet ju fiübef audf) Hamburg unb ber gürfteutpmber

Stofterfadjen angebet. 3n bem anbem SRepofitorio befinben

fid) bie ^of^änbet, alte Seftallungeu, SReoerfen, 33remijd)e

unb 2übedifd)e ©tift nrie aud) 9?ieberfäd)fifd)e ^änbetn unb

toaS jonften in ber £od)fürftt. gamilie ju $erjog griberid)

beS britten Reiten mit bero gr. 9Kutter unb £erm SJruber

paffiret, atle3 in ifyren particutaren ßapjuten uub benen

orbentlid) fiegenben ßonfcodtten. Unter jotdjen SRepofitoriiS

finb jtoei SReume, in bereu einem bie ©djroabftetifdjen unb

$amburgifd)en Acten unb in bem anbem einige 9Ki3cettanea

in iljren Sonuotuten beigeteget finb, auf toetdjen jonjotl aß
alten anbem ßonootuten, fo in bem ganjen 2lrd)ioo fidj

befinben, oon benen pro tempore ßammerjeeretarien, jo fotcfye

Schriften gefamtet, bie barin enthaltenen ©adjen notieret unb

aufgezeichnet finb, meiere 91uffd)riften ber ßonuolute üon

benenjelben fyemad) in einem SRegiftranten, fo ao 1621 ange-

DigitizedbyG00gk



3ur @efd)i$te b. £erjogl. ©ottorpföcn HrdjtoS auf ©ottorp. 309

fangen unb üon 3af)ren ju 3af)rcn continuiret toirb, eingc-

fd)rieben »erben, ©olcfjer SRegiftrant ift nad) benen jutn

8lrd)U)0 toerorbneten Sämmerdjen in brei Steile abgewertet;

toaS in einem jeben ©d)app ober 9taum in folgen Äämmerd)en

fid) befinbet, unter geroiffe SRubriquen gebracht unb bemfelbeu

eingetragen Sorben, alfo bafj nad) ber ©elegenf)eit beS DrteS

rool feine beffere Drbnuug nrirb fönnen gemad)et »erben.

3n obbmelbeten breien Sämmerdjen finb bis ao 1682

alle Sachen, mlty beS #od)fürftlid)en £aufe3 ©ottorf ljol)e

Sura, JRegalia unb ®ered)tigfeiten concerniren, fampt benen

baüon bepenbirenben ©ad)en toertoafjrlid) beigelegt loorben,

bis in ao 1682, ba man angefangen ein formatum collegium

be£ ©efyeimen 9tatf)e3 einjufüfjren, üon tnelc^er 3eit an bie

publica State unb Sorrefponben j ©ad)en, äfliancen, errichtete

SReceffe unb $acta fampt bem toaS baju gehörig toorerft toon

einem ©etyeimten Sammerfcfyreiber, toeldjer bie ßorrefpoubenj'

fachen abjufdjreiben in fpecie beftellet geworben, nadjgeljenbs

aber, ba and) ein ©eljeimer ©ecretariuS, umb bie Sorrefponben}-

fad)en aufjufefcen, angenommen toorben, in ber ©e^etmten

9tatf)3 Sammer in benen baju üerorbneten ©Rappen bei«

gelegt toorben, toeldje i|o in beS £errn @tat3ratf)3 Volmers

feiner Sßertt)a^rung finb unb foldjer ©eftalt ein befonbereS

Slrd)itmm formiren. Sitte anbere, bie Stempter £anbfd)aften

unb ©täbte, aud) anbere ^riuatperfonen concernirenbe @ad)en

roeldje iljrer 93efc^affent»eit nad) eigenblidj nid)t jum Strd)iüo

gehören, finb nad) als üor toon bem p. t. ©eljeimten Eammer-

fefretario in benen im ?Jrd)it)o oon SllterS f)er üerorbneten

Sämmerdfjen nad) ben Sauren unb SDatiS beigelegt toorben.

SBie ao 1675 bie Sroublen $eiten anfingen, unb $err

£erjog S. 21. burd)l. glorieufer Memoire fid) nadj |>amburg

ju retirieren üeranfaffet befunben, finb uidjt nur alle Driginalia

fonbern aud) bie uornembften ard)iüalifd)e Slcta, roelcfye toie

obgemelbet in ben breien jum Slrd)it)o oerorbneten ßämmerdjen

oeroat)rlid) beigeleget, in 5 l

) grofje Saften nad) Hamburg

!

) $te 3al)l ift corrigirt unb ntd>t gang fidjer.

DigitizedbyG00gk



310 3ur ©ef<f)id)te b. ^er^ogl. ©ottorpfdjen HrdtfoS auf ©ottorp.

tranSportiret unb barfetbften bis ao 1684 getaffen worben,

benn, objwar in annis 1680 unb 1681 £öd)ftgebad)ter §err

$erjog 6. 31. bitrc^I. auf bero ©d)to& ©ottorf refibieret unb

wäljrenb fold)er $eit Don bcnen nad) Hamburg transportierten

ard)ioalifd)eu Slcten, wenige ©ad)en, bereu man alt)ier be-

nötfyigt wieberum anfjero gebotet, fo (iub bodj fd)on ao 1682,

ba mef)rf)öd)ftgebad)ter §ergog (£. 3t. fid) abermafjl nad)

Hamburg begeben, toieberum bat)in transportieret unb wie

obbemetbet erftlid^ ao 1684 wieber anfyero gebraut worben.

3)a id) ban fofort meiner unterttjänigften ©djulbigfeit nad)

bie oon Hamburg aufyer jurütfgebrad)ten Originalen unb

Documenta, fobalb wie mir immer mögtidj gewefen nad)

3lnleitung ber SRegiftranten in itjren SoculiS oerleget unb

in Orbnung gebraut, f)abe aber fd)on im £>erbft ao 1700

auf gnäbigfter Drbre alte Ortgiuatia unb ard)toalifd)e Steten,

welche ao 1684 erfttid) oon Hamburg antjergebradjt, nad)

Jönningen transportieren muffen, wofetbft fie wäljrenb ber

23ombarbirung mit unter ben SSM follen gefegt worben fein.

2)ie übrige unb waS bei vorigem bifturbio nid)t mit nad)

Hamburg gebraut worben, fonberu ju@ottorf geblieben, l)abe id)

furj oorfjer, efje baS Stefibenj ©djtoft ©ottorf bombarbieret

warb, weiten bie Stoenüen nad) üEönningen Don ber bänifd)en

SO?itij fdion befeget waren, nad) bem Siel gebracht, alfo bafc in

bem 3trd)iüo ju ©ottorf nichts mefyr über geblieben als bie

©EpebitioneS, wefdje ^rioatperfonen concerniren, welche toon

ben bänifd)en, als fie bei ber 23ombarbierung auf baS @d)lofe

eingebruugen, unb baS Slrcfyhmm, welches unter bem erften

©ewölbe belegen, gewalttätiger Söeife erbrochen, auf ber

(Srbe t)erumgeftreuet. ©S ift aber balbe barauf eine ©d)ilb-

toafye Don ben 2)änifd)en baoor geftettet unb mir beS fotgenben

SageS permittiret worben, in bem 3trd)ioo t)ineinjugef)en unb

bie auf ber @rben geftreuete Rapiere wegjufegen, weld)e id)

in ben legten ßämmerd)en hineingebracht unb üerfd)foffen. Sn
ben beiben anberen Kammern tjat ber bänifdje SommiffariuS

bis ju bem £rat)enbalifd)en ^rieben fein SBefen gefjabt. 3tlS

nad) wiebert)ergefteltten grieben bie ard)ioalifd)en Schriften oon
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ßammer verleget worben, ifeo etliche ßapfuln, aud) bic ßlben*

burgifd)eu (Sffpectanj unb s£roce3 ©acfyen, ju luetc^cn nur

eine ßapful geroibmet, ifco einen ganj großen ßaften einnehmen

unb füllen. 3)afj ba£ 3Ird)iöum bei beffen vielfältigen SranS*

portiruugen unb ba foldjeS fo lange 3af)re in Hamburg in

großen ftifteu geftanben, unb wann man etwas barauS

benötiget gewefen, fo geftalten ©ad)en nad) hantieret werben

muffen, an6) ba e3 fjernad) ju Sönningen wäfyrenb ber $om«

barbirung ju Sönningen mit unter ben Sßall gebracht worben,

tnfonberfyeit aber da tempore disturbii ba3jenige, wa3 üon

bem Slrd)h)o nid)t mit nad) Hamburg gebracht worben, fo

lange 3eit in ber 35äuifd)en $änbe gewefen, fid) uidjt gebeffert,

fielet leicht ju ermeffen. 2Nan \)at aud) fofort al£ 1689 bie

3)änifd)en ba3 2lrd)ioum gereumet einige Sonüohtte oermiffet,

beren SReftitution ber £>err ßanjler 9teid)eubad) ©d>l. ju

Sopentjageu verlanget, e£ fjat aber 9?iemanb batoon miffen

wollen. 2Ba3 oor joldjer 3e^ im 9lrd)too gemangelt, ift nic^tö

§auptfäd)lid)e3 unb ift alles bei ben 9tegiftranten beinotieret.

SBon ben Originalen fettete nid)t£. 3)ie 9?ieberjäd)fifd)eu

SIcten, welche eine geraume $eit in Hamburg oermiffet worben,

fyaben fid) unter ben Dlbenburgifdjen 9ted)mmgen wieberge'

funben. 33ou ben Acten ber ad)t SReinebeftfdjen Dörfer lieget

be3 fiobewig SBrodS feine £anb im Ärdjto, bafj er joldje

empfangen unb in ber fieferei ju ©petr eingeantwortet Ijabe.

SBon welkem allen ber ®et)eimte Sammer ©ecretariuS, ben

id) üon ber $eit an, ba er mir guäbigft abjungiret worben,

mit ju bem Slrdjtoo gejogen, DöHige fpeciale 9?ad)rid)t weife,

alfo baft er ot)ne mein 3u^un baSjenige was an£ bem

2lrd)ioo erforbert tt)irb auffudjen unb bie erforberte 9Jadjrid)t

geben fann.

SBie e3 füuftig mit bem Slrdjtoo folle gehalten werben,

fold)e3 bepenbieret üon ©. ff. §. unb be3 |>errn 93ifd)ofen

3)urd)faud)t als Stbminiftratoreu gb. 93erfüguug, welcher id)

untertfjänigfter ©djulbigfeit geleben werbe. Smmittclft fyabe

auf gnäbigfter Orbre biefen meinen umbftänblid)en 93erid)t

oon ber ifeigen 33efd)affenl)eit be$ 9lrd)h)i unb ber Drbnung
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beffelben nad) bcm Snfjalt be£ t)on fo langen 3at)ren f)er

gemalten SRegiftranten ju gnäbigfter ffintfdjlie&nnfl, ob e3

fünftig bei ber Orbmtng be3 SRegiftrantcn verbleiben ober

wie fonften bie ju machen feinbe loci communes eingerichtet

werben foflen, itnterttjänigft einfenben follen; ber nntertfyänigften

§offnuug gelebenbe, e$ werben S. ®. £>. nid)t »erlangen,

bafe wegen beSjenigen, toa$ id) anf fernere gnäbigfte Orbre

jnr anberweitigen @inrid)tnng be3 Slrtfjim werbe ju ejtrabiren

fyaben, id), wann fo(d)e§ geliefert, ferner folle refponfabel

bleiben. — (Smpfetjle im übrigen S. $. $. nebenft bero

Srbprincen meinen gnäbigften gürften un^ $erru &cm

mädjtigften £>bfd)ufee ®otte£ ju allem beftänbigen $öd)ft=

ergeben, mid) aber in 2)ero fernere Bulben nnb ©naben in

nntertfyänigfter ©emotion erfterbenb.
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Suftijfanjlei unb bie SRentefammer *) in ßiel. 2)ie Oberleitung

ber 9Äegierung3gefd)äfte führte Don Hamburg aus üWatf)ia3

Don ßlcwfeufjeim, tpelc^er roieber feine toefentlid) oon Henning

griebrid) üon 93affett»t^ beeinflußten 35irectioen üom £erjog

empfing, ©ine feftere Orbnuug erlieft biefe prol)iforifd)e kxt

ber Regierung bann burd) ben ©rtafe jtoeier ^Reglements uom
10. September 1725 unb 13. gebruar 1726, beibe aus ©t.

Petersburg batirt.

3»n bem erfteren ernennt 2
) ber $erjog für bie fttit feiner

9lbtt)efenf)ett eine ®eneral'SanbeS:£ommiffion ad interim mit

bem ©ifce in Siel. SKitgtieber tourben ber luirftidje ©efjeime*

SRat SftattjiaS t>on Sfaufenfyeim, ft'ammerpräfibent, Sfaittnaitn

ju $iet, 99orbeSl)olm unb SReumünfter 3>oad)im Otto öou

öaffeiuifc, Gouferenj* unb flanbrat nrie aud) Dberjägermeifter

SlauS oou 2lt)(efelb, Äanjleipräfibent ®eorg §olmer, ©eneral«

major gadjariaS SBolff unb ©tatSrat Soljanu ^ed)lin. Unter

biefer oberfteu 93et)örbe bleiben Äaujlei, Dberconfiftorium,

9tentefammer unb ÄriegScommiffariat in ifyrem bisherigen

SBefen unb $rain.

2>aS anbere Reglement ift für bie Sanjlei am §oflager

beS ^erjogS 3
). ©ie fotl aus fünf SReffortS unter Seitung

be« ©cfjeimratspräfibenten Henning griebrid) öon 93affeiui§,

beS ^offanjlerS Don ©tambfe, beS (StatSratS ©trtjde, beS

EtatSratS SKegeleiu unb beS ßammer^errn unb ÄabinetS-

fecretärS ©tyllenfroorf befielen. —
©ofort nad) feinem eintreffen in Siel begann ber^erjogbie

befinittoe Regelung ber SaubeSüertoaltung burd) giufefcuug beS

Qefyemxexx ~gleQxevutxQ**®ot\feite.

3u bem fdjon am 29. Sluguft 1727 erlaffeuen ^Reglement 4
)

Ijeifct eS: „SDiefeS Conseil tljut alle publica bis auf unfere

M ©erjogliclje (Jrlaffe an% Breslau üom 16. refp. 22. ftebruar.

») Slcten beS tgl. ©taatSard)it>§ A. XXI. *Rr. 216. — 2>ie an-

geführten ÜKonatSbaten finb ftetS nad) neuem ©tgl.
3
) S)er Crtginalentrourf biefeS Reglement« ift Don Sari griebric^S

eigner £anb. - Slcta be§ tfgi. ©taat§arrf)tü$ A. XXI. Wr. 176.

*) Slctcn be§ ügl. ©taat$ard)ü)S A. XXI. $lx. 176.
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approbation ab, unb aus allen Collegiis muft nid)t allein

bem ©crimen Conseil rrjod)entlicf) rapport gefdjetjen, tva$

alba abgetan korben, fonbern traun |>auptfad)en rjorfommen,

foßen bic Collegia erft bie approbation be£ Conseils unb

ba$ Conseil weiter an un£ bie ratification begehren". $on
biefer Dberauffidjt wirb nur ba£ J?rieg3comnüffariat ejimirt,

welches unter be£ $erjog£ allgemeiner SDtepofition bleibt.

$)a£ ßonfeil beftanb junädjft an$ bem ©etjeimen • SRat

Don Glaufenfyeim, bem ^offanjler ©trtjefe ') unb bem (StatSrat

SRegeleiu. SSßenn aber — jo würbe üerorbnet — einer bcr

!

) Ueber bie Stellung beS £offanjler§ geben im« groct Slctenftücfe

aus bem 3<*bre 1736 bie befte SluSfunft. 2)a§ erfte (Steten be§ Ägl.

©taat§ar(t)it)8 A. XXI. «Rr. 176) ift ein eigenbänbigeö 6cbreiben (Sari

griebriaVS an ba§ Gonfeil au§ Garläprenge Dom 9. SIpril 1736, in

meinem eS Reifet: „Unferm GabinetSratb 3oacf)im (5rnft 2Beftpr)alen baben

mir foldjemnad) bie £ofcanfcler ßbarge unb SSürbe nebft bem (SabinetS-

ratr), mit ber an felbigen connectirenben (Sorrefponbence, Slnfage gum unb

$ropofition im ßonceil binroieber aufgetragen; — barmit aber aud)

feibiger nirf)t aflgu üb«rr)duft würbe / nebft bemfelben referüirten Gorn-

miffionfi unb SReoiftonS, a\\<b immediate etroan gu remittirenbe Radien /

ba§ übrige Suftice Departement abjunebmen unb in ordinariis al§ San-

celeg unb 8anbgerirf)t3 <Sad)en 3emanben gu fubftituiren nötbig erad)tet,

alfo JU fotbanen (Snbe, als (EabinetSratb cum sessione et voto in unferm

(Sonceil, nebft 8anbratb§ SRang unferen bisherigen @tat§ratb 3obann

9J?attbiaS Pfenning autf) numebro befteüen rooUen. — gerner gnäbigft

gut finbenbe, baS Jeber (SabinetSratb in feinem Departement ben #of*

Cancer ben Vortrag fuppebitire, aud) ba8 Sluffenben an un8 jeber berer

(5abinet3r&tbe in feinem Departement auf benen bereits angefefcten Sägen

trjun, item ba§ ^rotoeofl in feinem Departement fübren, bie ©er). Sftätbe

nebft £ofcanfcler unb übrige ^abinetörätlje aber, ba8 SBotiren unb groar

Diritim baben, bie ßonclufio an ber $luralitet gebunben, bod) in roier^tigen

g&tlen, votum singulare a parte anzulegen, unbenommen, fonften aber

tribus praesentibus, als gnjeqen unb bem §ofcanfcler, bie GtonclufioneS

Obngeacbtet absentibus validae,— item bie Videturs unbProtocolla Don benen

breien Praesentibus aut Concordantibus untergeidjnet, bie Drbre§ aber an

tit Collegia urie aud) bie Decreta ad Mandatum Don einem ©ebeimten

SRatb unb bem £ofcanfcler, ober bem ^ofcanfcler unb einem GabinetSratb

untertrieben, bie SportulS aber in gleite £beüe getbeilet werben."

®a& anbere Slctenftücf ift bie ^offanjIer-^eftaUung für 2ßeft-

pbalen, ebenfalls aus GarlSprenge batirt Dom 11. Slpril 1736 (A. XXI.
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fürftticfyen, jefct abftefenben luirftidien ©efjeimräte jugegen fein

fottte, fo fjat er aud) votum et sessionem im Soufeif nad)

ber Slnciennität

$)ie Oeneral-Sanbe^Sommiffion erreichte natürlich mit

ber Snfunft be3 dürften ebenfo nrie bie eigene ßaujlei am

#oflager it)r @nbe.

Sßie fdjon in jener ber Kammer- unb ber ßanjleipräfibent

SKitgtieber toaren, fo ift aud) beim SRegierungSconfeil biefe

?ßrajig im ^allgemeinen befolgt toorben, n>enn fie audj nid)t

ftänbig getuefen ift.
l
)
—

9k. 1165), worin fid) folgenber ^JaffuS beflnbct : £er £offanjler bat

baS fürftlid)e Sntereffe beftenS ju beförbem „unb ju bem (£nbe nun aud)

befonberS ju beobachten ber publiquen SIngelegenbeiten bie ßorrefponbencen

mit unfern auswärtigen SJMniftern führen, aus berfelben Briefen un8,

fo oft e§ nötfjtg burd) einen (Sjrtract referiren, unfere barauf fommenbe

9ftefolutione§ fid) in Antwort gu feiner 8Md)tfd)nur neunten, aud) Don

benen $itblici$, welche wir im ©onfeil üorbringen laffen motten, ben

Vortrag oerrid)ten, imgleidjen bie Slnfage jum unb bie Sßropofttioneö im

(Jonfeil t&un, unb über alle oorfommenbe 3uftij-(5anfelen, (Sameral unb

8anbgerid)t§fad)en in unb mit bem Gonfetl fowoljl als aud) nid)t weniger

außerhalb beffen unb immebiate bei) un8 in benen ifjm referotrten unb

übertragenen (5ommiffton8 unb 3Reuifion§ unb allen anbem @ad)en, fo

wir ibm aufzugeben unb ju remlttiren gndbigft für gut finben motten,

fein pflia^tmäfetgeS SSotum geben, unfere barauf erfolgenbe SRefoluttoneS

aber fid) jur 9fUd)tfdjnur bienen laffeu, unb bie (SjrpebitioneS barnad)

formiren foUe " —
SUlit ber Ernennung Söeftpfjalen'S junt wirflidjen ©ebetmrat am

29. 3>ejember 1745 üerfd)winbet ber «froffangler aus ber 8teit)e ber grofj-

fürftlid)en Beamten.

') 1736 finb ber Äanjleipräfibent oon Volmer unb ber Kammer»

präfibent üon SRegeletn SJHtglieber beS (SonfetlS. £ie «BeftaUung für

ben flammerpräfibenten Sfjebe uom 28.2lpril 1739 (Wcten beS tfgl. ©taatö-

ard)to§ A. XXI. SRr. 198) bct)ält llnn „feine dabinetSratöfunction im

(Jonfeil, fo ofte er erfrf)einen fanu" oor. 3n einem ©eamtenDerjetdjnife

oom 3uni 1748 (A. XXI. 9lr. 172) fmb bie ^rfifibenten bcr Äanjlei unb

ber Kammer nid)t beim ßonfetl angeführt. — dagegen Reifet e« in einem

ffiefeript an baS ©eb. Sonfeii üom 6. Suni 1753 (A. XXI. 5Rr. 181).

„SBenn nun wir aUerftöd)ft gut finben, ba§ gebauter unferer Suftijfanjlei

fübroljin, wie in oorigen Seiten ein $raefibent üorfteben, unb wir benn

ju 33efleibuug biejer Charge, eua) unfern würfligen ©eljeimen 9ftat unb
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§ 6. Ser wirflidje ®et)eimrat unb €berf)ofmeifter Don

^onin bleibt SDiiuifter für ©d)(e3wig<$otfteinifd)e angelegen*

Reiten in @t. ^eteräburg.

§ 17. „Sie nadjgejefcte Collegia im Caube, aU bic

Suftijfaitjlei, Dberconfiftorium unb Äammercottegium

joden tu feinen Sachen, bie non SBidjtigfeit finb unb if)nen nid)t

burd) Unfere fpecielle Verfügungen überfaffen werben, becifiüe

üerfatjren, fonbern allemal twrfyero borüber bei bem ®et).

9iegierung$'ßoufeil Vorfragen unb beffeu 2)ecifion gewärtigen."

flauin nenn 3at)re fyat biefe ^uftruction l

) nod) ©eltuug

behalten föunen. Sei bem Uebergang be§ gottorper 2lntl)eite

üou §offtein an ©änemarf l)örte ba$ SRegierungSconfeil natür«

tidj auf ju ejriftiren. ÜKit if)m im engften ßufammen^ange

fteljt bie

§lall$c&Uxfäaft.
©ie ift im SBefeutlidjen bie befonberS betonte *ßraefibialfteQe

in ber fjödjften 2anbe£bef}örbe.

9)iit bem lobe be£ $erjog£ ßarl griebrid), am 18. Suni

1739, f)atte bie SRefibeug ber gottorper £erjoge in ifjren ©rb«

lanben ein ©übe. S)er ©orjn, &erjog Äarl fßeter Ulrid),

war bamalS 11 3at)re alt unb e£ trat fomit bie SRotfywenbig»

feit einer üormunbjd)aftfid)en Slbminiftratiou ein. 2)er nädjfte

Slguat, 3Mjd)of 2(bolf griebrid} twn Sübecf fütjrte biefelbe big

jum 3af)re 1745. Ate ber ©rofefürft bann felbftäubig bie

Regierung antreten fotlte, beauftragte bie Saiferin ©lifabetl)

beu §offanj(er ©ruft Soadjint üon SSeftpljaleu, einen (Entwurf

für bie fünftige Verwaltung be3 @rbfürftentl)um§ einjureidjen.

S5iefer ®ntwurf 2
) erfolgte unterm 18. 2lpril 1745.

äBeftpfyalen fagt barin, e3 fei fjauptfädjfidj nötfyig, „bafj Don

|>öd)ftberojeIbeu unb in £öd)ftbero Kamen ein abfonberIid)e£

9iegierung3confeil mebergejefcet unb ba3 3)irectorium in ber

') Sie würbe burd) einen (Srlafe eatfjartna^ Dom 13. üftärs 1770

nur unroefentlid) abgeänbert. £)ie £auvtfacrje war, bak ber fürftbifdjöf-

licf)c ©el). 9tat oon SRumotjr in Sutin, foroeit t()unlict) f mit jur Regierung

jugegogen würbe.

') ©ebrudft: 53b. VII biefer 3eüfd)rift, 6. 237 ff.

21*
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Qualite eines Statthalters an jemanb übertragen nmrbe."

SDiefer f)abe baS ^räftbium im ßonfeil jn führen, „unb benen

93eratJ)fc^[agungcu in publicis unb privatis" beizuwohnen.

@S tourbe biefem S3orfd)lage jitnädift bod) nur tfyeilroeife

entfprodjeu. fttvax notifteirte ber ©roftfürft am 25. SWoüember

1745 bem ^offanjler bie ©ruennung eines Statthalters in

ber ^erfon beS Sßriujen griebri^ 9luguft, allein biefer blieb

uod) faft jtt)et Sa^re in ©t. Petersburg, ©d)on am 26. Oc-

tober 1745 f)atte griebrid} 2(uguft felbft unter bem Vidi beS

©rofefürften an SBeftpIjalen gefd)riebeu, ba& alle 93erid)te

fünftig unter feiner Äbreffe jum Vortrag eingefenbet iuerbeu

follten. ') ©benfo beftimmte baS oben angeführte SKotificationS«

fdjreiben:
2
) „Snbeffen (äffen SBir eS bis nod) bei ber bis-

herigen SSerfaffung UnferS ©onfeils jum Sttel in ©uaben

bemenbeu : Sllfo ba§ it)r bie öorfommenbe orbinaire gälle weiter

beforget; bod) Unferm juöor an eud) gnäbigft abgelaffeuen

23efel)t gemäfe, euere untertljanigfte SJeridjte anfjero an beS

^Jrinfcen 2)urd)l. jum Vortrag an UuS einfeubet, unb in aßen

fjauptfädjlidieu SRegierungStjaublungen, öerfolglid) aud) ins

befonber in ginanfc* unb ©elb'Sadjeu, fofem bei ädern biefen

fid) fein periculum in mora anfinbet, mit 3t)r Siebben oor*

gängige ©ommumcatiou pfleget unb $ero SluSlaffungen bar«

über geiuärtiget."

3m Sommer 1747 öerlieft ber &tatti)altex enblid)

©t. Petersburg. Am 19. Sluguft präfibirte er einer ©onfeils«

fifcung in Äiel 3
) unb fjielt fid) toon ba au abn>ed)felnb tu

Hamburg unb ßiel — nw er bann als SBorfifcenber au ben

©ifcungen beS ©onfeils tfyeifnafym — auf, fo bafc je$t ettua

ber guftaub eintrat, wie itjn 2Beftpf)aIen als nriinfdjenSwertf)

begeic^net fjatte.

S)ie ©nüäljlung biefeS $riujen jum gürftbifdjof Don

Sübecf (1750 35ecember 15.) machte feiner erften ©tattf)alterfdjaft

ein ©übe. ©ff Safjre tft biefe ©tetlung uubefefct geblieben.

!

) Slcten beS Ägl. 6taatöar(t)toS A. XXI. 9k. 98.

2
) 3)e§gi. A. XXI. «Nr. 218.

3
) ©jpebMonSprotocolI de 1747 im ©taat$arcf)to A. XXI. $Rr. 1334.
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3tm 27. aKärj 1762 erfolgte bann ein SRefcript an btö ©onfeil

über bie Ernennung be3 ^rinjen ©eorg Subttug gum Statt*

fyalter. Slm 30. October beäfelben 3a^re^ praeftbtrte biefer

juerft in einer Sijjung be£ ßonfeitö ju Stiel.
l
) ©ein Regiment

ift aber nur öorübergefjeub geroefen.

S)er Job be3 ^ringen erfolgte fdjou am 7. September

1763 in Hamburg unb Satfyarina II. beeilte fid}, griebrid}

3tnguft nrieber in*3 Slmt gwrücfjuritfcw.

9lm 8. October fonnte ba$ Sonfeil befannt geben : „3n*

mafteu benn and) öermittelft einer nuter Sfyro Äai. 9J?aj.

allert)ödjften Unterfcfyrift sub dato ©t. Petersburg 10/21. (Sept.

iefctlaufenben SatjreS ausgefertigten 2kte, f)odjgebatf)ter @r.

be3 $. 83ifd)of3 $)urct)laud)t unb ßiebben fottjaue Statthalter-

fdjaft unb Slbminiftration baf)in mtb bergeftalt conferiret unb

aufgetragen loorben, ba% folcfje öon 3f)nen gemeinfd)aftficf)

mit Unferm öon 3f)ro Äaty. 9Kaj. in 9Sormunbfd)aft öerorbueten

©efj. SRegierungSconfeil Denoaltet unb gefüfyret werbe." 2
)

Slm 11. beffelben 9Konat3 berichtete ba3 Gonfeil an bie

Saiferin, e£ fjabe tteranlafet, „bafe be3 §. SifdjofS $od)fürftl<

$)urd)l. afö aßerf)öcf)ft öerorbneter Statthalter unb Slbmini'

ftrator foldje fyofye äBürbe burdj Sifcnefymung in bem SRegierungS«

coQegto attfofort be$ JageS naef) 2)ero Ueberfunft antreten

fönnen."

©eine gtoeite Statttjafterfdjaft f)at bann griebrid} Sluguft

aud) tljatfätf){id) Don Anfang an als SBorfifceuber beS SoufeilS

gu Äiel geführt. —
Sei ber beftänbigeu Slbtt>efenf)eit be§ Saube^errn öon

^olftein mußte naturgemäß am ^offager lieber eine 93ef)örbe

beftefyeu, toeldje bie Vermittlung jn)ifd)en bem |>errfd)er unb

ber Äieler Regierung übernahm. Sdjon Sßeftpljaten fyatte in

feinem oben angeführten Sntnmrf barauf gebrungen, ba$ beim

©rofcfürften felbft ein 9ttinifter fei, „um fotoo^l £>öd)ftbero

immebiate 93efet)le entgegen ju net)men ; ju ejpebireu unb ju

!
) <SypeMtton$protocofl üon 1762; A. XXI. ftr. 1348.

*) «cten be§ tfgl. ®taatSard)toa A. XXI. $Rt. 218.
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beförbern, als and) bie au3 £>öd)ftbero ßonfeil allerunter«

tl)änigft abjulaffeuben Scripte unb 93orftefIuugeu Sljro Saif.

§ot)eit Dorjutrageu unb ju unterlegen, §öd)ftbero baranf ab'

jugebenbe gnäbigfte Sßerfügungeu weiter anfjero untertfjänigft

jn beforgen." ©o entftanb bei bem felbftäubigen SRegierungS'

antritt be3 ©rofefürfteu ^ßeter bie

in lueldje 23eamte au£ $olftein berufen würben, unb bereit

pecuniäre 93ebürfuiffe dou bort aus befriebigt werben mußten.

(Sine Slenbemng naljm Satfjarina II. Dor. ©ie notificirte beut

ßonfeil am 14. SRoDember 1762, baß fie bem U)irflid)eu @c«

^eintrat Don $anin, als Oberljofmeifter be$ ftronprinjen, ba$

Departement ber £offteinifd)en ®efd)äfte anvertraut fyabe unb

befafjl, baß alle iljr einjufenbenbeu 23erid)te an Sßaiiut ju

couoertteren feien ; aud) fei ben dou legerem „ad mandatum
nostrum" ergefjenbeu SRefcripten genaue golge ju leifteu. Da3
$olftehüfd)e Departement trat alfo an bie ©teile ber geheimen

Saujlei. SBciter auf biefe Petersburger *öet)örben eiitjugetjen,

ift f)ier nidjt ber Ort. —
Dem SRange nadj ftanb bem SRegierungäconfeil Don ben

niebereu Kollegien am näd)fteu bie

©ie war bie oberfte ®erid)t3iuftanj be£ 2anbe§, bod) founten,

tute wir gefefyen fjabeu, ^?roceffe Don bort and) per modum
supplicationis ober revisionis an ba$ ßonfeil gelangen. Dod)

ift biefeS „remedium plane extraordinarium unb Dorbetn faft

garniert befanut." !

) ßs fyat aber augenfd)einlid) immer mefyr

') gal(f§ StaatSbürg. SKagaaüt x 303 ff: tfurje *Nad)rtct)t öon

ber BanbeSoerfaffunfl be§ ^eraoßtrjumS «frolftein. — 2)iefer 2luffafc flammt

aus bem «ftacblafe beä örofefftrftl. ©efanbten gu ©tocff)olm tetlef Styilipp,

Sreitjerrn von $etf)Iin, Slcten be3 <Staat§arct)iü§ A. XXI. 5Rr, 1153. —
3roei treiben be§ (Statthalter^ au§ St. $eter$burg an Sßeftptjalen Dom

15. unb 21. 9lpril 1747, au§ Slnlafe einer ^lütfctjen biefem unb bem

Dberfacrjroalter (Slenb entftanbeneu SInimofttät, äufeern ftrf) über ba§

9tarifton§red)t be§ ßonfeilS foloenbermnfeen: (15. $lpril) „Sftro tfaiferi.

«frobeit !)aben buret) (5tabliffement be§ (SonfeilS niebt eine befonbere, nnb

üon 3tjro feparirete Snftanj fttften wollen; fonbern betrauten baöfelbigc
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Ueberfycmb genommen, ba man fid) Deranta&t fafj, bemfelben

im neuen Siegfement für bie Sitftijfanjlet üom 13. S(pri( 1765

enge ©cfyranfeu $u gießen. *)

3n bem eben citirten, Don galcf abgebrncften 9üiffa£e

alfo r bafe c$ beftellt fei, in £ad)en, bie unmittelbar ober mittelbar an

3fir. tfaiferl. *£>ot>eit fommen, unb jur obcrlanbeSIierrl. Verfügung geboren,

«pöcf>ftberofeIben benrätfiig git ferm Safe eine 3Red)t§fad)e auf gewtffc

SSflafee pon ber Sanken an bie fiöcfifte öanbe^fjerrfrfjaft gelangen, unb

eine SReoifion gefefiefien fönne, ift befannt, unb aud) au§ ber ©rflärnna,

ober bem gemeinen 93efd)eibe Dom 1. Sftartit 1732 &u uernebmen. ©leid)»

wie aber bie lefcte betitlicf) jeiget, bafe bie SReoifton nid)t bei bem ßonfeil

in§ befonber, fonbern jugleid) ben bem £anbe3fierrn unb bem (Sonfeil,

als bem Collegio, worinnen berfelbe bie $egterung§farf)en füruimmet,

oerftattet worben : alfo inooloirt foIcfieS bod) nidrt, bab ba% Gonfeil bar«

innen, ofine 3$orfraa,e unb Approbation beeifioe oerfafiren fönne; uielmefir

erflären 3firo ßönigl. «g>ol)Cit in belobter SRcfolution mit bürren Söorten,

bnfe lucfit bem (SonfetI, fonbern 3firo fiöcfiften Ißerfon suprema causae

cognitio oorbefialten bleibe, nllermafjen foldjeS fieft ofinebem oon felbft

oerftefiet, mitbin wirb ba§ Gonfeil in biefer SRefolution für fict) nictitS

weiter, al§ ein SRegulatimim ftnben, bie SfteoiftouSacta ju unterfuefien,

feine§weg3 aber eine (Sonceffton, eine SDecifion barinnen 311 mad)en,

ofine be§ tfanbeäfierrn gndbigfte Meinung ober Approbation barju erfragt

ju fiabeu." „2>a6 revisio actorum ein au6erorbentlid)e3 9ted)t$mittel

fen, aud) felbft in btn fiolfteinifdjen Sanben üorfiin niefit fo gemein gewefen,

wie e§ jefco gu werben beginnet, fold)e§ werben (£w. (5r. nid)t entfennen

unb öerfioffentlid) anbei) einräumen, bafj e§ etwas fiauptfäd)lid)e§ fen,

unb ofine bringlicfie Urfadjen nid)t gefdjefien foll, eine üon einem Ober-

gerid)t im fiöd)ften tarnen ber 8anbe§fierrfd)aft abgefproefiene Urtfieil 311

reformiren." „(Sine befonbere unb orbentlidje SttecfitSinftauj praefentirt

baSfelbige (baS (Sonfeil) nid)t, außer bafe 3firo Äaiferl. öofieit bie ad

Revisionem gebiefiene @ad)en bafelbft unterfud)en laffen ; bie <&c[<t)t oon

bem Unterridjter 31t aooeireu fommt nur allein ber näd)ften unb ober-

ridjterl. 3nftan£ ju, weld)e aUbier bie ßanfclen ift."

Unb am 21. Slpril: „9flau ^eget feinen 3n>eifel, ba§ niefit im

ßonfeil eine SHeoifion fürgenommeu werben fönne; man glaubet aber,

bafe nid)t alle @ad)en bafiin gebogen unb angenommen werben muffen,

fonbern nur biejenige, bie eine erfieblidje Uuredjtfertigfeit geigen, unb baß

alfo bie erfte grage bei bem Sonfeil fenn muffe, ob bergleicfien Unredjt«

fertigfeit öorfianben, mitfiin bie ©ad)e jur 9teoifion aufjunefimen fen."

— Hcten be8 Ägl. ©taat§ard)io§ A. XXI. 9k. 1166.

») A. XXI. «Rr. 183.
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ftnbet fid) aud) bie 9?otij : „3)ie Suftijfanjlei §at in altern

Reiten bie 9?egierttngSgefd)äfte gleichfalls roalpguuefymeu gelobt."

@S mufe bafyingeftetlt bleiben, tnaS ber SBerfaffcr unter biefen

älteren Qtittn üerftefyt.

3n gemeinfd)aftlid)en 9lugelegeuf)eiten ift bie Sufttjfanjlei,

natürlid) unter Oberauffidjt beS EonfeilS, überhaupt immer

bie competente 33el)örbe geblieben, U)ie fie benn aud} in einem

ßonfeilberid)t über bie ßanbeSüerfaffung nnb SftegierungSüer«

waltung t)on 1763 SRegieruugS- unb Suftijfanglei fyei&t unb

„unter ber erften ^Benennung alles baSjenige respectu com-

munis regiminis bieSfeitS nad) gefd)el)euer anfrage bei bem

®el).9tegierungScoufei[unb ber üonbeufelben barauf erfofgenben

SRefolutiou ttmljrnimmt." l

)

©on)of)[ bis gum Satire 1733 als nad) 1747 ift bie

Suftijfanjlei jugleid) bei Soufiftorialfadjen in ber SBeife

Oberinftanj getoefen, bafc iljre SKitgüeber fid) mit bem ©eneral*

fuperintenbenten unb einem anberen geiftlidjen 9tat, unter Sßorfifc

beS Sanjleipräfibenten ober beffen ©tetfoertreterS als Ober*

conftftorium conftituirten.
2
) 2)aS obenenoäfjnte neue Reglement

t)on 1765 fagt barüber: „2)ie 6oiifi[toriaIfarf)en folleu unter

benen anberu Gaugleifadjen mitangefefcet unb in if)rer Crbnung

bei ber Suftijfanjlei üorgenommen werben, bergeftalt, baß

nur beS SlbenbS öor bem Xage, toenn fold^e öorfommen, ber

in loco amoefenbe ®eneral=@uperintenbent unb Eonfiftorial-

rat baju mit angefaget werben, tuenn aber biefelben abtoefenb,

ober burd) anbere ©efdjäfte gu erfdjetnen tterfjinbert finb, baS

@erid)t barnad) nidjt aufhalten, fonbern jur bestimmten

©tunbe of)ne 2luffd)ub mit ber ©ad)en S3erl)ör mib @nt-

fdjeibung $u »erfahren fei."
—

§ergog Sari griebrid), ber überhaupt für geiftlidje Sin«

gelegenfjeiten ein IjerüorragenbeS Sntereffe befunbete, üerorbnete

unter'm 3. Dezember 1733 ein eigenes

>) Slcten beS 6taat§ard)iü« A. XXI. «Hr. 128. Sgl. beit bei gald

gebrueften etwa glei^aeitigen Sluffafe, melrfjer übrifienS mit biefem 93erid)te

njcntgftenS btrect nichts ju tbun bat.

2
) galef ). c. fotme obiger @onfeilberitf)t.
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fteinifcfyen 2anb*6ommiffion in ©djle&oig vereinigt. $>iefe (entere

tourbe burd) patent Dom 12. September 1823 aufgelöft, tfjre ©e»

fd)äfte auf bie Sanbcommiffare in beu $erjogtfyümern übertragen.

3d) will an biefer ©teile nur im Vorbeigehen einiger

ßentralbefjörben gebenfen, bei bereit ephemerem $)afeiu einfache

9tamen$uennung für meine gtoecfe genügt. $)a3 ^Solijei»

co lieg tum, welches am 30. Sunt 1739 fuspenbirt nmrbe;

ba3 & o l l e g i u m m e b i c u m , errietet am 24. 2)eieinber i 732,

uneberaufgefyoben im Suli 1739; enblid) ba$ ßommerce»
Kollegium, beffenSuftructionüont 11. 9ioüemberl733 battrt,

unb beffen Sluftöfung am 26. 3uni 1739 erfolgte.

Sttuaä eingefyenber muft idf) mid) nur nod} mit bem

^ctteralfirtcgößommiflfartaf

beschäftigen.

SBir fafjen fd)ou, baft biefe Öef)örbe im Reglement für

ba3 ©et). Coufeil öom 29. Sluguft 1727 Don ber Dberauffidjt

be3 (enteren ejimirt unb ber birecten $)i3pofition be3 £erjog3

unterftetlt nmrbe.

@3 beftanb waä) bem an$ 58orbe3f)o{m am 9. Siooember

1728
') erfa ffeueu ^Reglement a\\$ einem OberfriegScommiffar,

einem ftriegSrat unb einem ©ecretär als Oberbeamten, tooju

bann bie nötigen Subalternen famen. 2lud) tjier beftimmt

ber £erjog : „2)a§ §od)fürft[. Sommiffariat f oll, folange SBir

jur Stelle, ober nid)t tueit entfernt, feinet, aud) nid)t einft

be£ ©efjeimbten Soufeilä, fonbern nur Unfere eigenf)änbige

Drbre einjig unb allein, fafl£ SBir aber über furj ober laug

Un£ einmal tueit entfernen möchten, toa§ SBir beSfallä atsbann

orbonuiren möchten $olge leiften unb parken."

9?ad) bem Stöbe Äarf griebritfi'ä fe^rte man jur früheren

s4?raji^ jurücf, tute fie in ber ®el)eimen«9kt3 Orbnung Dom

29. Slpril 1705 feftgejefct U)ar, nacfy meiner alle Militaria

jitr Kognition be3 ©et)eimen*9tat3 gehörten.
2
)

!)15lcten beS @taat$arcf)fo§ A. XXI. 9Rr. 419.

2
) bieten beS tffll. <Staat§ard)iü8 A. XX. 5Rr. 309. — Nebenbei

fei bemerft,ä.bafe in ben Stören 1734—43 (44?) $rinj griebrid) Huguft

53orftfeenber beS flrieöSfommiffariatS roar. A. XXI. SKr. 414 unb 416.
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tober 1768 bic S?rieg3faffe mit bcr ftamnterfaffe combinirt*

unb ber ßanjleiaffefjor unb Slmtfcfyreiber fiobrjaner jum

ffnjfierer im ^erjogtrjiim ^olfteiu ernannt nmrbe. ')

SBenben wir nn$ jefct jn ben Ärcfyiuen. —
9U3 bie £änen 1713 ber ©ottorper $>errfdjaft im

£erjogtrjnm ©djle&uig ein @nbe machten, würben wichtige

Steife be3 fyerjoglidjen 2lrd)iü3 non ®ottorp nnb Sönning

nad) Hamburg gerettet.
2

) ©ie bitbeten ben |)anptftotf beS

fog. $samb\xvQev Jlrd?u>s beS ®ottorper £aufe3. 3
)

Sei ber fd)recflid)en SBernrirnuig, meiere bamalä fjerrfdjte,

ift e» nun nidjt jit öenuunbern, bafc jernpettoje 33eamte fid?

£r)eife be3 f)erjogfid)en 2trd)ii>3 aneigneten, um burd) ben

Sefifc berjelben bie eigenen Sntereffen jn förbem. 3lm 18. Mpril

M a. xxi. gir. 1267.

*) hierbei ift baS tfanjldardito namentlich fßlecbt roeggefommen.

(£a§par &rnoIb5Hed)elnburg berietet barüber am 2.3anuar 1723folgenber-

mafeen: nad)bem id) „alle mir anvertraute in bem (Sancellen-Wrdiiu ju

©ottorf bcfinblicbe $rotocoUa, a!fo and) ba§ bat)in gebörige unb aufge-

hobene Protocollum mandatorum, nmb felbige erforberten fall§ in <5id)er*

beit 311 bringen, in stiften einpaefen laffen, jur SBegfübrung Jebod) mir

bie ba$u bcnötrjigte £>rbre, inbem folcbe§ für mid) jn beroerfftelligeu

bebenflid) bauen muffen, fo wenig geworben, al§ irielmebr bind) ba§

uon be5 $Mfd)ofS bermaligen MbminiftratoriS £od)fürftl. £urcbl. beraubt-

Iid) abgegebene patent, rooburd) einem jeben etroa§ roegjubrtngen, ober

l\\ flücbten unterfaget, unb burd) bie neebftber erfolgte äönigl. SBefefcung

be§ €d)Ioffe5 (#ottorp, bie mit jotljanen $rotocoüe§ unb anberu <Sd)riften

angefnlte haften $u iautriren, man gleid) ber 3eit fo!cbe§ wäre für gut

befunben, nid)t in'« 2öerf rid)ten fönnen." — Wcten beS stönigl. Staats-

archiv A. XXI. SRr. 203.
3
) @S mag ja fein, nrie flrogb behauptet, bafj aud) nod) Don ben

1675 nad) Hamburg transportierten Slrcbioaüeu, 9Uicfftänbe bort geblieben

roaren. (9lrd)iualifd)e 3eitfd)rift, l)erau§Qecj. burd) baS 53anrifd)e allgem.

Oieid)§ard)iü in aWümrjen; «Reue golge I. pag. 154). Sßenn roirflid),

fo fönnen baC> nur einzelne unbebeutenbe Stücfe geroefen fein, bie nid)t

in 93etrad)t rommen. 3)a§ ©ro§ ift {ebenfalls 1684 nad) (öottorp gu.

rücfgelaugt. — Siebe ben 53erid)t be3 2lrd)iüarS Scbleif Dom 26. Xe«

jember 1708 in biefem ^anbe ber 3eitfd)rift, pag. 310.
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wefen angingen, würben bent 93icefammerpräfibenten ÜRattf)ia3

öon Efaufenfjeim ausgeliefert.
l
)
—

2)aju finb bann uodj einjelne Steten gefommeu, ttjclc^e

burd) ben längeren Aufenthalt beS festeren in Hamburg

erwud)fen, wenn fie aud) in ber £>auptfad)e bei fether Ueber»

fieblung nad) SHel mitgenommen worben finb.
2
)
—

©o Ijatte fid) in Hamburg ein ftattlidjeS Slrd^it» gebilbet,

welches jwar überwiegenb bie aftf)ergogIid)e Qext öor 1713

betraf, bodj aber audj für bie fpätere üormunbfdjaftlic^e, fowie

für bie anfängliche fttit Karl griebridj'ä ntdjt unwefenttid)

war. S)ie Vieler öefjörben fyaben biefeS Slrdjiö lebhaft benufct,

tuaS bei ben bamaligen £ran8portoerf)ältniffen wot)l nidjt

immer otjne Schaben ber Steten, weldje fofort nad) gemaltem

Oebraud) lieber jurütfgeliefert werben mußten, gefcfyeljen fonute.

$)ie Sebeutung biefe3 Strd)it>£ wirb aud) äufcerfid) burd)

bie Ernennung eine« SlrdjiuavS in ber $erfon ßonrab Stnton

SBolffS bocumentirt, beffeu 93cftaHung als foldjer uom Safjre

1719 batirt.
3
)

3)iefer war nadj einem Äammererlafc Dorn 7. 2)ejember

1748 4
) mit Verfertigung einer Defignatiou über ba3 itjm

anvertraute ?lrd)to bejd)äftigt, welche ber grofcfürftf. fRcfibent

©tambfe fpäter einen feljr fpecifiquen SRegiftranten nennt.

Bugfeidj mit Sßofff'S Slnftellung als Strdjiuar Ijatte ber

ljeriogIid)e Stgeut ©djmitt in Hamburg ba$ tanbgräflid)

Ijeffifcfye $au3 für bie Unterbringung be3 Srdjitrö uub ber

fürftlid)en ÜJiöbel gemietet, in welkem baSfelbe bis 1724

üerblieb. 35ann mufcte e3 SBolff in feiner SBefyaufung gegen

') 2)ie in 3M. »on (Slaufenbeim'S SBcfife geroefenen f)errfd)aftli(t)en

«den finb fp&ter - jum größten £f)eü 1738 (A. XXf. 9Rr. 1136) — an

bie grofefürftl. Regierung abgeliefert

2
) S3ergletrt)e ben 93eri(t)t 2BeftpJ)aIen'§ üom 6.3)ejember 1745;«nlage I.

8
) 28. rourbe am 29. Wouember 1704 bem Äatnmerfecretär putrid)

SBrammer abjungirt, am 20. SDejember 1710 öanbfdjretber in ©arbing

unb erbtelt am 8. Sanitär 1737 ben Xitel Sufttjrat. bieten beS ©taatS-

ard)to$ A. XXI. «Rr. 172.

«) Acten be« tfgl. Staatsarchiv A. XXII. *Rr. 13.
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eine jäfprlidje 9Kietentfrf)äbigung öon 60 SRtfjrln. aufbewahren. l

)

93t«* ju feinem $obe am 25. üttärj 1754 ift berfelbe in

feinem 3)ienfte verblieben. ©amalS ttnirbe auf Orbre beS

(SonfeilS bog Strc^iö in fiebjefyn haften üerpoeft unb uerfiegclt

nad) Äiel transportiert, um bie ÜJiietfte gu erfpareu. 9lttein

ba£ nmr burcfyauS nidjt nad) bem Sinne beS ©roßfürften.

Slm 21. ©ejember 1754 fdjrieb er m$ ®t. Petersburg 2
)

„®3 ift UnS aber fold)eS um fo mißfälliger ju öernetjmen, als

biefe mistige demarche gefdjefjen ift, oljue pflidjtfdjulbigfter-

maßen Unfere SBillenSmeinuug barüber juöorfier einjuljolen

unb gu erwarten." 2)aS 31rd)to mußte alfo tüieber bie 9?ücf-

reife antreten unb tmtrbe bei bem jebeSmaltgen großfürftlidjen

SRefibenten ju Hamburg unb jtoar tüte es war, t>erpadft unb

öerfiegelt, beponiert. — •

£ier mag gleid) eingefdjaltet werben, baß ©roßfürft

^eter, um bei einem etwaigen Sriege mit 2)änemarf aßen

(Eventualitäten üorjubeugen, am 30. Suli 1761 befahl, bie

Spieler 9lrd)toe fdjteuuig nad) Hamburg ju bringen. 2)aS

©et). Sonfeil befcfyränfte ben Transport auf bie befouberS

nridjtigen Sachen: Publica, Snftructionen, Sorrefponbenjen,

entbehrliche ^rotocoHe ic, ba, wenn lüirflid) alle Slrdjioalien

öerfanbt mürben, „bie fämmtficfye Collegia außer aller 3lcti-

üität mit einmal geraden fein tuürben." So f)at bie lieber-

füfyrung nad) Hamburg benn in oerfiegetten Äafteu, gugleidj

mit ben öorfyanbeuen Äoftbarfeiten auf 21 SBagen an t>er-

fdjiebeneu Jagen ftattgefunben, tuie baS (Sonfeil am 3. ©ep«

tember b. 3- beridjtet.
3

) 35ie SRücflieferuug nadj Atel f)at

tno^l nad) ^Beilegung ber $nnftigfeiten mit ©änemarf tuegen

ber öormuubfd)aftIid)en ^Regierung für ben ©roßfürften $aul,

alfo ©übe 1762 ober Anfang 1763 ftattgefunben. SßenigftenS

orbnete baS ©onjeif am 22. ajJärj 1763 ben SRütftranSport

') A. XXI. 5Rr. 203.

*) A. XXI. 5Rr. 113.

8
) Steten bc« ©taatöard)io§ A. XXI. SRr. 203. - öergl. bie

6d)le$u>ig-£oIft. ®cfd)icf)tc ((SrgänftungSbanb $u (Sfjriftiam unb £ege-

rotfd)) »on $et. üon ßobbe, pag. 192.

22*
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ber ans bcn Remtern unb ber £anbfd)aft 9£orberbitl)marfd)en

1761 ebenfalls uad) Hamburg geflüchteten Slcten an. —
@S famen mm frieblidjere Reiten, $eter III. toar ermorbet,

(Katharina IL fyatte ben $f)ron beftiegen. S)a beantragte baS

ßonfeil am 7. ÜKai 1764 bie befinitiue Ueberfüfyrung beS

alten Hamburger 9lrd)iüS nai) Siel. ©d)on üorfyer fyattt

man ben Sanjfeiaffeffor nnb Sonfeilfecretär 9iid)arbi nad)

Hamburg gefd^ieft, um bie 33erf)ältniffe beS bortigen SlrdjiöS

einer Untersuchung gu unterwerfen. 2)iefer faub es uodj in

ben fiebjef)n Saften üor, baneben aber audj uod) oier gas«

eilet, unter benen ber SRegtftrant. 2)iefe ließ man fofort nad)

Siel fommen; über ben weiteren SSerbleib beS SRegiftranten tonn

id) nichts beibringen. SDie Saften jebod) mürben, ba ber

bamalige SRefibent uon SBrebat fie in feinem $cin\e nid)t

unterbringen fonnte, bis jur enbfid)en Transportierung nad)

Siel in baS $auS beS Sammerrats unb grofcfürftf. Slgenten

*ßaul Sielfelbt gerafft.
l

)

@rft am 29. 3uli 1766 finb biefelben in Siel angelangt,

unb eS tourbe nun bem ©et}. 9lrd)h)ar be 93rut)rfer anbe«

fohlen, biejeS Stritt» nad)gufef)eu unb mit 3uiie^ini9 b?$

SammerardjiüarS guljr bie (Sonfeif* unb Sammerpapiere gu

jonbern. lieber ben (Smpfaug ber festeren quittierte fyityx

am 9. September 1771. @r f)at bann über tiefen $f)eU beS

Hamburger 2lrd)iöS einen eigenen atpt)abetifd)en SRegiftranten

angefertigt, u>eld)er fid) in ber Siefer UniüerfitätSbibfiottjef

befinbet.
2
)

Sei feiner (Einfefemtg übernahm baS ©onfeif naturgemäß

baS Slrdjio ber ©eneral-SaubeS-Eommiffion, ju meinem bann

bie mäfjrenb ber 2lbmefen§eit Sari griebrid)
1

S bei ber Sanjlei

am f>oflager enuad)jeneu 2lrd)h)alien famen. Sei ber Auf-

hebung beS Kollegium mebicum uue beS SommercecoüegiumS

gelangten bie Slcten biejer Sefyörben in bie Sonfeilregiftratur.

!

) Meten beS ©taatSarcbio* A. XXI. Wr 203.
2
) fr $atjcn, I. c. i pag. 4.
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aOBciterc SWadjridjten über biefeä Slrdjiö aus bcr $eit »or betn

^Regierungsantritt bcä ©rofcfürften *ßeter fonnte id) uidjt

ermitteln.

3)iefer erliefe am 16. Koüember 1745 ben Sefeljl an

ben $offangter öon SBeftpfjalen, gu berichten, an tuefdjem

Orte imb unter treffen 2luffid)t fid) ba3 6onfei(ard)itt jur 3e^

befinbe, fonrie bafür ©orge gu tragen, bafc bie in baäfelbe

gehörigen, fid) aber anberäroo befinbenben Acten nrieber bei-

gebracht tmirben. l

) darauf erfolgte am 6. ©egember ein

eingefjenber 93erid)t Sßeftpljaten'S, *) nad) roetdjem ba3 Sou»

fei(ard)h) fid) im ©d)loffe befanb unb unter ber fpecietten

«uffid^t beä ©el). (Sanceffiften $uf)r ftanb

(S$ mufe bamalS nid)t in befonberer Orbnung geiuefen

fein. Sluf beut Titelblatt eine« t>on gutjr um biefe 3e^

üerfafjten furjen Snbej über ba3 Sonfeilardjiu finbet fid) öon

feiner $anb folgenbe Kotij: „SBorläuffig finbe bet) biefem

Snbice ju abuertireu für nöttjig, bafc, tüie idj bemerfet, in

Slnfefyung ber SRubriquen unb Steten fetbft fid) l)in unb lieber

35efecte geigen; unb fyabe id) beunod) fjicr geftiffenblid) oer»

fd)iebene gaSciculi in afpf). Orbnung mit aufgefüfjret, tuorinneu

id) tf)eiI3 gerftümmette, aud) tfyeitö gar feine Stcta gefunben,

al3 wefdje üermutlid) burd) ben tHeljäfjrigen ©ebraudj (unb

ba fie balbe üon biefem unb balbe üou jenem Membro be3

SonfeitS infpiciret, auägeriffen unb unter nid)t gehörige gas«

ciculn geftedet, and) erft betjm ©terbfaü üon beneu @rben

retrabirt roorben) in Unorbnung gefommen, 3
) fid) aber fjoffenb-

(id) bei) genauer $urd)fud)ung finben unb lieber in Orbnung

bringen ließen." 2)a3 nmreu in ber Jljat erfreuliche guftäube

für einen 9lrd)iuar!

gutjr unterbreitete nun im felben Safjre 1745 bem Son-

feil einen betaillirten SBorfdjfag für bie Orbnung unb SReper«

') «cten be* ©taatSartyöS A. XXI. SRr. 203.

') «nlage I.

3
) <5& fei nebenher bewerft, ba& gubr an biefer Unorbnung aud)

mitfdjulbtg mar, ba er fid) bei 2lu£lett)ung, uon Wrd)iDaHen nie einen

<5mpfan9«fd)ein geben Hefe; a. XXI. gßr. 209.
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torifierung be3 SlrdjiüS, meines er uon feinem SBorgäuger

ofjne jebe ©efignation t)atte übernehmen muffen. Sflein ob-

gleich er benfelben $lan jioei 3atjre fpäter nod) einmal öor-

legte, fdjeint man feine 9ßotij baüon genommen ju f)aben.

darüber mürbe bann im SDejember 1748 gufjr ber 9lbfd)ieb

erteilt *) fyauptfädjlid) luofjf, weil er in Serbinbung mit Srnft

Soadjim oon 2Beftpf)alen ftanb, für meldjen er Urfunben*

abfdjriften gefertigt, nnb welker bamalS fdjon in bie gegen

feinen ©ruber unb ben ®cf). fiegationSrat ÜRagnuS griebrid)

öon Volmer fc^toebenbe SnquifitionSfadje öerttriefeft erfdjien.

®egen guljr unb gegen ben ©et). Sopiften S3aacf nmrbe

wegen ifyrer Sopirttjätigfeit für ben S3erfaffer ber Monumenta
inedita eine Unterfudjung eingeleitet, bei welker aber nid)tö

für bie 9lngef(agten befonberS ®raüierenbe£ ju Jage fam.

2)a3 ßonfeit berichtete barüber am 2. 5lprit 1749: „<&» ift

au3 fetbigen (ben SluSfagen ber Slngef(agten) allen erficfytlid},

bafe ber ®el). SRatf) öon SBeftp^afeu allerbingS fet>r oiele

Holsatica, meiere, mo nid)t au$ bem Silvio genommen, bod)

') (Srlafe au* ©t. Petersburg Dom 14. 2)e§. 1748, abgefenbet am
21. b. 9R., bieten be« tfgi. ©taat«ard)iD8 A. XXI. ftr. 203. <E6

beifet ba: „9htn rootten 2Bfr @ro. Stebben unb (£ud) nict>t ocrbalten, ba&

2öir fdjon obnebem feineSroegeS au billigen oertnögen, bafe bie Sluffictjt

UnferS ©etjeimen 2lrcf)iDt, al§ ein SBerf, fo atte 5ürfid)tigfeit nnb Stuf-

merffamfeit erforbert, bis bafjer, fo Diel batjon in Äiel üorbanben, einem

ßopiiften unb aroar bem g»br, ber worein bei ben 2)dnifd)en ©eriebten

in Unferm £eraogtf)um ©d)le8roig mit ber Schreiberei ftd) ernähret

baben foll, anuertrauet roorben : @8 null aber Derlauten, als roenn biefer

gubr Diele ©djriften unb Urfunben, Dielletctjt and) auf Drbre be§ @ef).

Äatt)§ Don SBeftprjalen abgefdjrieben fjabe, welches 28ir aber, obne

Unfere fpeciale OTergnäbtgfte (Srlaubnife, eine imjuläffige unb gefärjrltdje

&ad)t ju fein urteilen, roenn aud) fcfjon folcfie abgetriebeneDocumenta nur

alte, unb bei jefetmaligen neuerlichen 3eitläuften nidjt fonberlid) in $etrad)t

ju gierjenbe Slngelegenbeiten betreffen mögten. ©Ietd)nrie nun obnebem fetjon

baS ®ef). 9lrd)iDum Unfern regiereuben €cl)le§rotg-©olftein'©ottorfifd)en

Kaufes bei ben oftmaligen £roublen-3eiten merflieben Slbgang erlitten,

unb man, infonberfjeit bei ber Dlbenburgifcfjen SucceffionS« 6ad)e, erfahren

bat, roaS für ein unroieberbrtngltdier ©djabe barauS entftanben, bafe

UnferS gürftl. $aufe« Urfunben in frembbe £änbe geratrjen" je.
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ein ®egenfd)ein abgegeben tnerben." £er ©el). ßonfeiffecretär

unb ©tatSrat t>on SrocfeS fott alle bei tfjm aufbehaltenen

Originalrefcripte, bie Sftinuten ber {Relationen, fotoie anber«

meitige tjerrfdjaftlidje Urfunben unb 93rieffrf>aftcn fofort cum
designatione abliefern unb bamit in 3u 'ullf^ quartaliter fort-

fahren, bemnäd)ft aud) über fämmtlidje SRejcripte unb SRela»

tionen einen orbentficfjeu SRegiftrauten oon ben Subalternen

öerfertigeu laffen.

S)iefe 33orforge für ba3 Slrdjit» würbe um jo nott)*

roenbiger, ba in ben nädjften Sauren ber (Beftanb beSfelben

n>efentlief) uergröfeert mürbe. 1763 gelangten an baSfelbe 184

Sontwlute Slcten tum Der grofefürftlic^en (Set). Äanjfei ju

©t. s$eter3burg. @£ waren baä Sonfeifrefationen, SRefcripte

unb Drbreä an bie Bieter Collegia, 53eftallungen, öerjcfyiebene

^rotocoüe, SRegenSburger (Somitialacten, mm ©Uenbfjeimfdje

ßorrefponbenjen it. a. m. l
) Qamx lieferte ber Oberprocureur

SBegener ÜRanualacten ab. 2
) 35aju erftanb man aud) l)in unb

lieber burd) Äauf gennffe ©tütfe oom acabemifd)en Söuc^-

fütjrer ©djuffc.
a
) Snblid) genehmigte fcfyon in ber 3nftruc=

tion für bie Sanbe^regieruug in £olfteiu ttom 20. ©ejember

1764 4
) bie ftaijerin bie Ueberfütiruug be£ Hamburger 9lrd)it>8

nad) Atel, welche, wie nur. fatjen, 1766 erfolgte unb bann

tt)enigften£ jum 3lf)eil beut &onfeilard)U) ju gute fam.

3n berjelben Snftruction befafjl Katharina, ba3 fo öer-

gröfeerte Slrdjiu forgfältig ju t)erjeicf)uen unb baöon einen

orbentlidjen Slegiftranten ju uerfertigen „luoüon ba% Original

beftäubig im Slrcf>it> öerblciben, eine 2lbjd)rift beSjelbeu aber

allezeit in bem Soufeil ©ejfiouä'ßimmer auf bem Sifd) liegen

muft, um fid) bei aller ©elegeufyeit beffeu bebieuen ju fönnen.

$u welkem ßnbe beim aud) jugfeid) bie gefammten ÜWitglieber

Unferer *Bormuubfd)aft(id)en Sanbes-SRegierung burd) fleißige

') Slcten be$ Ägl. ©taatSardjtoS A. XXI. 9fr. 207.

2) A. XXI. 9fr. 1263.
s
) A. XXI. 9fr. 203: 3at)lmia3orbre$ an bie sRentefammcr Dom

28. Seaetnber 1768 unb Dom 3. 2>ejcmber 1771.

«) A. XXI. Nr. 176.
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SBifitation beS 9lrd}h)S ein forgfaftigeS Sluge mit barauf ju

roenben unb genau barüber ju Ratten tjaben, bamit niemals

bie accurate Sßerwattung beS SlrdjiuS im geringften öernad)«

(äfftget ober öerfäumet werben möge/'

3n golge beffen würbe ber fiegationSrat unb ®ef). Äv»

d)toar be Srutjcfer üom Gonfeif beauftragt „baf)iu 31t arbeiten,

bafe alle in beut &onfeil*2lrd)h) befinblid)e 2lcteu unb papieren

unter benen gehörigen Rubriqueu unb Hummern aufgehoben,

aud) forgfältig regiftriret werben." J

)

3)emeutfpred)enb machte fid) ber alte be SBrutjcfer an

bie Slrbeit unb fonute am 8. 9Jiärj 1770 bie SBoUenbung ber

Slrraugierung beS EonfeilardjiöS anzeigen. Unb in ber £l)at

mufc man feine Seiftung als eine für bie bamalige $eit ans«

gezeichnete anerfenneu. $)ie gange SKaffe ber 9lcten feilte

er in Säcfjer, biefe in Kümmern. 5)ie 9lctenfaScifel würben

mit einem Siegeft, jum Sljeif aud) mit SDefiguationeu oerfeljen,

unb wenn bei ber jefct erfolgten SKenorbnung Zieles ueränberi,

ja ÜRancfyeS neugeorbnet werben mufete, fo liegt baS ja jum

%\)til baran, bafj wir fjeute bie ©ejdjefjniffe beS oorigen

3al)rf)unbertS uon einem anbern (Stanbpunct aus betrauten,

als eS be Srutjrfer möglich mar, jum größeren Sfjert aber

baran, bab bei ben fpätereu ©djitfjafen beS SIrdjiüS SSieteS,

was bamals g«t georbnet würbe, wieber in Unorbmmg

geraden ift. *)

$>er oon Sruijcfer gefertigte unb jefct f)ier beru^enbe

Stegiftrant ift allerbingS für bie moberne .ßeit nidjt mefjr

üerwenbbar. ©r beftetjt aus brei mittelbicten goliobänbeu

unb ift in golge Ijöfyerer Sorfdjrift in trier Slaffen eingeteilt.

S)ie erfte ßlaffe betrifft üerfcfyiebeuartige Steten: patente, 93er-

orbnungen, Seftaltiutgeu, Sommercefadjen, 'üanbeSuermeffung

unb ©efcung, ^riintegieu, Reglements, ©afj« unb äRüujwejen,

$rotocofle u. a. m. in 168 Rubren; bie jweite bie (£orre=

jponbenjen in brei Slbt^eilungeu; bie britte wieber t>erfRieben«

') «eten be§ Staatsaktes A. XXI. SRr 210, (Srla& Dom

22. SRai 1765.

*) äfcrgl ^ierau bie «nlage 9Rr. 111.
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ortige Steten: Uniuerfität«-, ftirdjen- unb ©cfjulfadjen, bic ©täbte

unb Slemter, ®taat& unb politifcfje Sachen, Deconomica,

SÜtilitaria, SRati«bonenfia u. a. in. in 101 SRubren; bie werte

eublid) bie 3uftig« unb geringeren ©nabenfadjen, fotuie bie

ßommiffionalia unb Snquifitionafia. 2)abei finb fämmtlidje

©egenftäube naef) bem Stlpljabet burcfyeinanber oergeidjnet,

üielleidjt nod) in Slnlefynung an bie ©ottorper 93erorbnung

öom 5. September 1708. *)

©ine Slbfdjrift biefe« SRegiftrauteu ift allerl)öd)ften Orte«

eingereicht.

©ennfe fjatte 93rutjcfer ein SRec^t bagu, in feinem 33erid)t

über bie 93oHeubung ber iljm aufgetragenen Arbeit gu fagen,

bafc „bie meljr als getoöljnlidje, ja faft unbefdjreiblidje Un«

orbnung, worin befanntlid) fämtlicfye papieren fidj befunben

unb bie Sermifd)ung ber brauchbaren Sachen mit einer

äRenge uunüfeer ßfjartequen einen unabläffigeu unb lange

anfyaltenben gleifc erforberlid) gemacht." $)afür fonnte benn

aurf) ba« ßonfeil bei Ueberfenbung ber Kopie be« SRegiftranten

fcfyreiben : „©« ift ein loatjre« S3erguügen, tiefet Slrc^iü nun«

meljro in feiner fo guten Einrichtung unb Orbnung gu feljen,

unb man fann mit 9ted)t behaupten, bafe e« öon allen @tn»

rid)tungen biefer Slrt gum SWufter bienen fönne." 2
)

9lm 18. September 1770 tfjeilte \>a% ßonfeil be Sru^tfer

mit, e« fei immediate üerfügt, aUjälirlicl) ein supplementum

gur gortfefcung be« SRegiftranteu eingnfcfyitfen, er Ijabe be«l)alb

jäfidief) im 9Kai eine Slbfdjrift be« Supplement« eingubringen.

Ob ba^ gefd)ef)eu, weift idj nietet gu fagen. —
SDrei 3af)re fpäter gingen mit bem gangen fianbe audj

bie Slrdjiue in anbere $änbe über, toooon id) ba« SRäfjere

weiter unten im 3u fammcn^an9e mitteilen werbe.

£>ier mögen nodf) einige Zotigen über ien an 3)änemarf

unb fpäter an Preußen gelangten SEt>eiI be« Sonfeilardjto«

ifyreu
s
J$lafc finben.

') (5fr. biefen Eanb ber 3eitfctmft 1. c
*) Steten be« <Btaat«ard)to$ A. XXI. Er. 210, Atel 12. 9Rai 1770.
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regiftranten an bie $oIfteinifd)e SanbeSregierung in (Slürfftabt

jum ©ebraud) bei berfelben abgegeben. l
)

Am 5. 3nni 1789 erging ein fgl. Sfuftrag an ben

Äanjleifecretär nnb Slrdjiüar SBiefe jn ©lücffiabt gur 83e»

forgung ber fünftigen 9luffid)t über ba£ in Sliel nod) üor*

fyanbene 3Ird)irj be£ twrmaligen grofefürftl. ©ei). SRegierungS«

SonfeilS. 3u9^e^ tourbc beftimmt „wann Ijiernädjft gebautes

2lrd)it> üon Äiel nad) ©tüdfftabt gebraut worben," foU Söiefe

baSfelbe in forgfältige Sßerwafyrung nehmen. Jrofcbem fdjeint

nitf)t^ aus ber UebcrfiUjrung nad) ©füctftabt geworben ju

fein. 2)enn am 11. 2lpril 1792 bittet ber ^rofeffor SKiemann

in Atel, ifjm bie SBenufeung beS Slrdjtos für feine Vorträge

unb für bie Verausgabe ber ^rooingialberic^te gu geftatteu.

Sr Ijabe manche tym für festere gejanbte 9?ac^ricf)ten „an§

ben papieren be£ StonfeÜardfjiuS erläutern, berichtigen unb

öerrjoflftäubigeu föunen. ?ÜIein idj trug allerbiugS SBebenfeu,

mir biefe uufdjulbige Semijung ju erlauben'' beoor bie ©r»

laubnife uid)t rjon ber Äangfei erteilt ift. £>ie ©eueljntigung

erfolgte am 28. §(pri( b. 3- „jebod) tjat fie (bie Äaugtei) ju

3f)nen baS Sßertraueu, bafc Sie nichts befannt marfjeu werben,

wobei ©ebenttidjfeiteu ftatt finbeu, unb wenn etwan foldjer*

i) Slcta A. XVIII. Wx. 4043: (Srlafj Dom 19. 3uli 1788. (58 ift

btc§ ba§ jcfct im t)ieftgen (StaatSarduu befinblid)e (Sremplar, n>eld)e§

id) oben befprodjen tjabe. 9la<b bem ^reiben be8 bamaligen 2(rd)iüar3

^rofeffor 2lug. SRiemann Dom 4. Sflärj 1788 enthielt ber batnalS wirf-

Hd) in ©ebraud) beftnblicfjc £auptregiftrant „nur bie jefct annoct) oor-

fcanbenen 6ad)en, oon ben fafftrten forool als ben abgelieferten belogen

hingegen befonbere 2>eftgnatiouen. 3roar befinbet fid) in bem au§ brei

93änben beftebenben ^Regiftranten auch eine genauere ^peciftfatton aller

Suftij- unb ©nabenfadjen ; allein e§ ift öon biefen noct) of)nei)tn ein

befonbrcS SRepcrtorium üorrjanben. Ueberfyaupt ift ber au§ einem S3anbe

beftffyenbe eine neuere Arbeit, roorin ber übrige 93orratb unb ber gegen-

wärtige ©eftaub beS ^Ircbioö Deraeidjnet ift. wogegen in bem gröfeern

unb üoflftänbigcrn bie nad)iual§ fafftrten, ober abgegebenen <&d)riften

burd)ftrid)en ober fonft burd) bie SBorte cassanda unb publica bemerflid)

gemad)t ftnb." — Ueber ben Serbleib biefeS einbdnbigen £auptregtftranten

unb be$ befonberen SftepertorS über 3»fti3- unb ©nabeufadjen ift mir

$ofitive3 nidjt befannt.
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fjafben $weifel &ei Sljnen entfteljeu möchten, ©ie folcfye ber

Sandelet) oorfjer aujeigen werben." l
) £>a ift bod) woljt nur

möglich, ba& ba3 3lrcf)it> nod) in Stiel oorfjanben war. 63

wirb bann überhaupt nid)t ben Umweg über ®täcfftabt

genommen fjaben, fonbern birect mä) Äopenfjagen gebraut

worben fein.
2
)
—

Sei einer im SRoöember 1833 ftattgefyabten SReöifion

beS gro&fürftttcfyen 2lrd)to3 war ber größere %ty\l beSfelben

nidjt metjr oortjanben nnb bei ber Ablieferung an ba$ ftgl.

bäuifdie ©efyeimardjiü im 3af)re 1856 fehlte nod) metjr.

9Raucf)e3 ift üielleicfyt in Sopenfyageu ju ©runbe gegangen,

93iele3 mit 2lcten bauifdjer ©efyörben, fo namentlich ber beutfrf)en

Sftntjlei, üereinigt worben. —
2lm 19. Koüember 1874 gelaugten 149 Sontwfute be£

ßonfeiIard)h)3 au§ bem Äopeutjagener ©ef)eimarcf)U) an baö

Ijiefige ©taat$ard)W. 35iefer Seftanb fonnte wefentlidj au3

ben 1895 üou ber Ijiefigen ^Regierung abgelieferten füg. grofc

fürftl. Äammeracten üermefyrt werben. (Sin großer Xfjeil ber

(enteren waren Soufeiteacten, welche auf ben Umfragen nodj

bie Sruijcferfcfyen Slegeften trugen. Sefet ift Me£, wa£ im

fjiefigen @taat£ardjiu an grofefürftüdjen ßonfeiteacten twr»

Rauben, fad)lid) georbnet unb in einem SRepertor nuter bem

SRubrum A. XXI üerjeidjnet werben. —
2Sa3 ba$ Jtrd?tt> ber ®e§. ^emafei 3U #i.

^etereßurg anfangt, fo fabelt wir fdjon gefef)en, bafc

1763 ?(cten berfelben uadj fiiel abgegeben würben. 8
) 3)er

!
) Slcten be$ ftgl. ©taatSard)io8 A. xvm. gßr. 4043.

2
) Slcten be§ ©taat*.«rd)to* A. XVITI. «Kr. 33. — 3m 3af)re 1805

mufj ba§ 2lrd)io entroeber febon in Äopenftagen geroefen, ober bort erwartet

roorben fein. 3" einem S3erid)t beö 2lrd)tüar8 £argen§ 00m 17. 3"K
1835 bei&t e§: „3m 3af)re 1805 ift ber ftanjelei ein im untern ©toef-

werf be§ oormaltgen $oftbau§gebäube§ belegenes 3intmer oon ber föente*

fammer eingeräumt worben, toe(d)e§ anfänglich jur Slnfnatjme bc8 grofe-

fürftl. ©et). (£onfeüard)io§ beftimmt, fpäterbin, nad)bem biefeS im tfanj*

Ieiardjio bepomrt roarb" :c.

3
) $iefe Hblfefemng roirb Ärogl) in feinem Huffafc über ba$

©ottorper Wrd)io (8lrct)ioaIifcl)e 3eitfcf)rift, neue 3olge l pag. 165) meinen,
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größere $ljeif, fonrie bie feit 1763 beim rjolfteinifdjen 2)epar«

tement ern>ad)fenen Steten bürften — toie Ärogf) fagt — nad)

SRoSfan m'3 9Ird)to beS äRinifterintnS ber Slu^üärtigen 9In«

gelegensten gefommen fein.
x
)
—

3d) null an biefer ©teile erwähnen, baft fid) im rjiefigen

Strdjit) ein „Sßerjeicrjnife fämmtlidjer im $od)fürftI. $offtein*

©ottorpifdjen gtomiiiaC Jlrd?tt> 31t "gtegeneßurg
befinblidjer Slcten nnb 93rieffd)aften" ans bem Safyre 1755

öorfinbet.
2
)

Ueber ben Sßerbleib biefeS §lrd)it>3 fehlen mir olle

9?ad)rid)ten. —
Site ber §erjog Sari griebrid) in fein ©d)Iof$ gu Siel

einjog, mietete bie £$ußt3fta*t3fei für fid) nnb it)r Jlrd?tt>

junäd)ft ein $ai\$ in ber @d)iit)mad)erftraf$e uon ber ßanb«

geridjtSnotarStrjittiue Stjrifttna ®rön, fiebelte aber 1730 in

baS £anS beS ftanjfeijecretärä 2Red)eInbnrg in ber bäutfdjen

©trafce über, wo baS 9lrd)iu „beffer unb in merjrer ©idjerfjeit

als es etiua anifco ift" untergebracht werben fonnte. Später

ttmrbe biefeS Kollegium gleich anberen 23et)örben in bem

wenn er fagt „93ei bem 1773 üolljogenen SluStaufd) beS fog. gro&fürft-

Udjen £olfteinS gegen Dlbenburg unb £elmenrjorft warb baS Petersburger

gerj. (5onfetlard)iD gum 2t)etl nad) Stiel abgegeben." 3n ben Ijiefigen

Slcten finbet ficf> feine ©pur einer jroeimaligen Ablieferung. 5)ie t)ter

A. XXI 3Rr. 207 berubenbe 3)efignation be SBruncfer'S über bie auS

Petersburg gefommenen Slcten ift allerbingS unbatirt. Mein bd bem

bariu üerjeia^neten (Sonoolnt 126, betr. oerfd)iebeuc SBorfälle bei ber

Vieler Slcabemie, finbet fid) bie gleichjeittge, roof)l oon 93r. felbft t)er«

rityrenbe tRotta „ben 23. 3»li 1763 t>m 9Mfe oon bem Auditorio, welcher

rjicben befinblid) geroefen an beS £errn ©et). SRatr)S oon 5öolff @rc.

abgeliefert." SamalS finb alfo bie Slcten fcfyon in Äiel geroefen. <Dafc

fle aber aud) nicht oor 1763 babin gelangt finb, refultirt barauS, bafe

be 33runcfer fid) in ber Sluf[d)rtft ©et). Slrdnoar nennt, roaS er erft am
14. Sanuar 1763 geworben ift. Sind) ift oon ©tjtel, welcher biefe Slcten

an 53r. ablieferte, 1763 oon Petersburg nad) Äiel gefommen, n>o er TOt-

glieb ber SRentefammer rourbe.

') S3ergl. ^iergu: Minerva III 442.

2
) Slcten beS @taatftar$U>* A. XXI «Rr. 214.
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fog. ©rafenljof ober ©otlegientjauS, entließ 1765 ober 1766

auf bem ©djloft felbft untergebracht. l
)
—

Slm 8. «Uiguft 1753 ejt)ibierte bie Äanjlei eine Sor«

ftellung ifjre^ 93iceregiftrator3 griebridj SKiffen, in toeldjer

berfelbe ein 93erseid)uif$ ber an ba3 Soufeit au3gelief)eueu

unb uid)t jurüdfgelieferteu Steten, fomie 35efignationen ber im

Äaujleiard)irj oorljaubenen SonfeilS» unb SRentefammeracten

einreichte, ©arauffjiu befaßt ba3 Sonfeil bie ber Äanjlei

gehörigen Acten in ber Soufeilregiftratur aufjufucf)en, ju

ueraeidmen unb jur Slblieferuug bereit ju galten. 3)ie3 ift

bann and) gefdjeljen unb ber $hi$taufd} wirb barauffjin oer-

mutfid) ftattgefunben t)abeu.
2
)

S)rei Saljre fpäter mürbe SacqueS be 93rurjcfer, beffen

Sfjätigfeit beim 6onfeifard)it) bargefteüt ift, gum SRegiftrator

bei ber Suftijfaitjlei ernannt. (£r erhielt ben Auftrag einen

fRegtftraiiten ju verfertigen, audj oon ben SIcten „an SRiemanb

ettoaS }u jeigen, nod) ütetmeniger originaliter ober copialiter

auszuliefern, als an feine Sorgefefcte, unb auf iljre Orbre,

jebod) allemal gegen Hjren Schein, unb baft er bereu 3^äct-

lieferung gebüfjrenb anerhmere." 3
)

33rut)cfcr fcfyeint aud) mit großem (Sifer an bie Orbnung

unb 93erieid)mtng be£ 9lrd)iü3 gegangen ju fein. 3unäd)ft

liefe er fid) ein gröfcereä 2trd)it)£immer amoeifen, ba ba§ bis*

t)erige ju ffein fei, um bie Slcteu „fouiel bie 2>efecten, bereu

eine feljr große 2lnjat)(, oerftatteu wollen" in bie fdjönfte unb

öollfommenfte Orbnung gu bringen. 2)ie 9lctenconoolute

würben mit Umfdjlägeu unb $>efiguationeu oerfetjen, bie

SRegiftranteu, „tuefdje mit nubefdjreiMidjer üflülje in SRubriquen

unb einer alptjabetifdjen Orbnung eingerichtet, aud} NB. üou

j A. XXll. 5Rr. 155. Wad) einem 53ericf)t bc§ ©tatSratS @arauro

öom 12. ©eaember 1765 waren bie «Räume jum 93e$iel)en für Äanjlei unb

JRentefammer fertig. ^Dagegen f)eißt e§ in einem CSonfeilbertd)t Dom
31. Wai 1765 (A. XXI. «Wr. 203), ba& t>a& tfammerarrf)iD noctj im

felbigen @ommer nad) bem ©rf)Ioffe gebraut werben fofle.

") bieten beS Ägl. ©taatSarcrjiüS A. XXI. *Rr. 211.
3
) A. XXll. >)ir. 22.
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mir im Sauf be$ britten OuartalS a. c. (1758) mit eigener

$anb gefdjrteben unb verfertiget finb," Ijergeftellt. ©o fonnte

fid) Sru^rfer woljl rechtfertigen, als if)m am 25. SRoüember

1758 ein ßonfeilerlafc befahl, fid) über feinen unglaublichen

Sßapierüerbrand) ju äufcern.
l

)
—

3n bem neuen Reglement für bie Suftijfanjlei üom
13. Styril 1765 wirb audj namentlich im Slrtifel 11 ber

SRegiftratur gebaut: „2)amit audj bie in einer ©ac^e ber-

f)anbelte Acten befto completer jufammengeljaften unb öon

benen Stätten mit mehrerer 23equemlid)feit gebrauchet derben

fönuen, als wollen Sßir, bafc ber jebeSmalige Sangleiregiftrator

barin btefe« in 5ld)t neunte, bafc ade Meten oon einer ©ad)e

bi£ jum 23efd)luf$ in einem Sonoolut aufgehoben, nad) bem

dato, wie etwa« etngefommen ober eypebiret, ©tütf oor ©tüdf

rtumeriret unb jebem Sonoofut eine ©efignation öon bem,

wa3 nad) folgen 9?umeri3 barin üorfjanben, oorgebunben

werbe/'

2113 burd) @rlafe oom 17. Sluguft 1774 2
) bie grofc.

fürftlidje Suftijfanjlei unb ba« Oberconfiftorium aufgehoben

Sorben, ging ein Jfjeil be« 2lrd)io£ nod) im felben 3af)re

nad) ©lüdftabt unb nmrbe t)ier junädjft auf bem 9tatt)t)aufe

untergebracht, ba e3 in bem bortigen baufälligen ßanjlei-

gebäube mit ©idjerfjeit nid)t wofjl aufgeteilt werben fonnte.

@in Xtjeil ber Slcten blieb nod) in Atel jnrüdf wegen be«

beuorfte^enben 93au3 am ©lüdftäbter 9tegierung$ard)h). liefen

%t)til verwaltete sunädjft Sodann Sljriftian ©arauw, bann

auf 93efet)l üom 20. Sinti 1775 ber Äammerardjioar gut)r.

(Srft Slnfang 1780 würbe auc^) biefer 9teft nad) ©lüdftabt

gefdjafft.

5)ort feinen bie Slcten fpäter in bie ©lüdftäbter 33e-

ftänbe eingeorbnet worben 311 fein, wenigften« fyabe id) in

bem fyier berutjeubeu Jfyeil beö früheren ©lücfftäbter 9lrd)tt)£

ein Heine« SkteufaScifel gefunbeu, welche« au« bem groß-

«) «cten beS ©taat8artf)iDg A. XXI. <Rr. 203.

*i Acten beS ©taatSarcf)iD$ A. XVIII. 9Rr. 4045.
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tüdd^e ber fcort öormaliger ^od^fürftl. ©enerallanbeScommiffion

mir geworbenen Orbre gemäfc, nad) unb nad) nebft t>erfd)iebenen

anbern, mefjrentfieil« nad)f)ero lieber jurüdf erforberten, bafjin

gejanbt worben finb."
l
)
—

9?od) meljr al« bei anberen Kollegien fdjeint e« bei ber

Kammer üblich gewefen ju fein, ba§ bie einzelnen ÜJtitglieber

Ijerrjdjaftlidje Acten bei fid) aufftapelten. Sßenigften« falj

jtdj ber ^erjog am 19. gebruar 1735 ju einem be«bejüg«

liefen @rla§ ad cameram bewogen 2
). Unb fd)on ^mei Satjre

fpäter, am 21. üRai 1737 3
), mu&te eine ernfte Orbre über

bie Sctenentnaljme ergeben. (£« Reifet barin: ,,©leid)wie 3.

Ä. §. al!fd)on in twrabgewid)enen 1735ten unb 1736ten 3of)ren

eine gnäbigfte Orbre an 2)ero SRentcammer ergeben laffen,

ba§ a\\$ bem Sammer'2lrd)it> f)infüf)ro an 9tfemanben, er fet)

aud) wer er wolle, etwa« communiciret unb berabfofget werben

folte, otjne barttber üorgängig bie Soncefjton üon bem *ßrae-

ftbenten unb SSicepraefibenten erhalten unb jobaun einen

©cfyein über bie etwa auegenommene Sachen unb 9?adjrid)ten,

an ben Sammerfecretarium abgegeben ju tjaben", fo fotle

tiefet aud) namentlich twn allen äRitgfiebern ber Kammer,

incl. be« ^ßraefibenten oerftanben fein, „bergeftalt, bafe wenn

einer t>ou beneu SRätfjen etwa« ex archivo üerlangete, berfetbe

bie gebüfyrenbe Slnjeige baoou jufoberft bei) bem ^Sraefibenten

unb Sßicepraefibenten )u ttjun, im gall aber einer oon biefen

©etjben, e« fet) ber $raejtbent ober ber SSicepraejtbeut etwa«

begef)rete, fobann jener e« biefem unb biejer {(inwieberumb

jenem juuorljero anzeigen, mithin feiner ofyue be« anbern

SSorwiffen id)twa« ex archivo fid) reichen ju laffen gehalten

fegn fofle."

3)a& biefe Verfügungen einen großen ©inbruef auf bie

Seamten ber Kammer gemacht Ijabeu, möchte mau bejweifeln,

wenn man ba« am 6. unb 7. 3uli 1742 aufgenommene ftatt-

') «cten beö ftgl. ©taat8ard)iD8 a. xxi. *Rr. 203.

>) Acten beS ©taatSard)iD8 a. XXH. 9k. 29.

3
) A. XXI. 9ft. 203.
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Iid)e 9?erjeid)mf$ ber in be3 Äammerfecretära Dppermann

9?ad)laj3 gefunbenen f)errfd)aftlicf)en Rapiere lieft. *)

3m Safjre 1739 gingen bie Steten be3 fuäpenbtrten

^olijeicoflegiumS an bie SRentefammer über. @3 f)ängt bieg

bamit jufammen, bafc bie Verwaltung be3 9Jeumünfterfd)en

ßue^t- unb ©pinnfjaufeS üon jener 93eljörbe auf biefe über«

tragen würbe. —
9lm 24. October 1749 erhielt ber bamalige Sammer-

regiftrator unb SRentfd)reiber ßfjriftian griebrid) Socfelmann

eine fefyr eingefjenbe Snftruction. ®r Ijat banad) alle etnfom-

menben Kammer-, 9lmt3«, 2anb<, 3ofl- unb Sicent«, 3u$tljau3',

Sornredjnungen, wie aud) $enfion$abred)mingen fogfeidj bei

ber (Sinliefernng „al£ Regiftrator mit bem ©ammerprobueto

ju bejeid)nen." @r mufc bie SRentefammer unb ba$u gehörigen

©emädjer, befonberS aber bie 23ef)ältniffe ber SRegiftratur

unter gutem 93erfd)luf$ galten unb batjin üornefynltd) fe^en,

bafc Weber in bie ©effionS* nod) ®ammer*Sanjlei'©tube, am
aüerwemgften aber in bie SRegiftratur ein grember otjne fein

ober ber diäte SBorwiffen unb Seifein gelaffen werbe. ©ä

gebührt ifym „\o wol nebft benen baju 511 committirenben

beften gleifceS batyin mit augewanbt ju fein, bafj bie SRegtftratur

in gute Orbnung gebraut werbe, als aud) t)ierned)ft felbige

nadj bem barüber ju errid)tenben SRegulatiüo unb 9Sorfd)rift

babety unnadjläffig ju erhalten, unb bie abgetane ©adjen

fogleid), wie fie üon bem ßammerfecretario abgeliefert werben,

ju regiftriren unb an ifjreu gehörigen Ort ju legen.

Smmittelft fyat berfelbe fidt> bie neuefte SRegiftratur fo

gut als möglidj befannt ju machen unb uou $eit be3 SlntrittS

feiner Sebienung eine gewiffe beliebige Orbnung barunter ju

beobachten.

SBirb bemfelben t)iemit auf ba£ nad)brütflidjfte unter-

faget, an jemanben, er fet) aud) wer er wolle, baä geringfte

ofyne SSorwiffen beö Jperrn ßammerpräfibenten ober be3 SoHegii

aus ber SRegiftratur ju öerabfolgeu.

') Acten bc8 ©taat«ard)io« a. XXII. 9Rr. 29.
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äBann aber einige Acta au8 bent ?lrd)h) befiberiret

werben, fo t)at berfelbe nad) erhaltener ©rlaubnifc, foldje

md)t anberS als gegen einen Smpfangäfdjein beSjenigen, ber

fie begehret, 311 ejtrabiren unb ben ©d)ein an bie ©teile ber

weggegebenen ©adjen ju legen.

diejenige Slcta, welche twn anbern Sollegiia unb fonften

jur Sammer • SRegiftratur geliefert werben, nid)t anberS al3

cum designatione anjuneljmen unb barüber ein Recepisse

au3jufteßen.

teilte Original Stellagen an bie ©upplicanten ober

fünft jemauben )u üerabfolgen, of)ne twrfjer batwn eine mbimirte

3lbfd)rift auf fignirt Rapier genommen ju f)aben, weld)e§

lefctere aud) in Slnfefjung ber berlangenben Kopeken ju obfer»

üiren ift. 2Bie bann

©erfelbe überhaupt für bie Sompletirung ber 2lcten

beften glei&eS ju forgen unb bafyin 51t fefjeu fjat, bafe feine

Original ©erlagen bet) benen Sjpebitionen angelegt werben,

ofyne baöon eine 9tbfd)rift betj benen ÜJlinuten jurücfjube^alten.

Unb enblidj

$ommt bemfelben als Registratori bet), alle eingeljenbe

33erid)te unb 2Remorialien, nad)bem foldje juförberft üon bem

Sammerfecretario mit bem producta bejeid^net, 31t numeriren

unb in ba$ Protocollum Memorialium einjutragen." l

)

SDBie wir fef)en ift f)ier SRentfcfyreiber unb Kammer«

regiftrator eine *ßerfönlid)feit. Uebertjaupt finben wir aud}

fonft biefe SRegiftraturbebienung mit anbern Äammerfunctionen

öerbunben. 93i3 1740 ift griebrid) Sodann SWaffer jugleid)

SReüifionSfecretär unb SRegiftrator. 35a fejjte e3 bie Kammer

burd) SJefdjwerbe über ben unerträglichen ^uftanb, in welchen

baä Kredit) burd) bie übermäßige 91rbeit3laft be3 bamit

betrauten ^Beamten geraten fei, burd), baß biefe beiben Slemter

twn einanber getrennt würben. 2
) 91m 2. Sfawember 1748

') Acten beS $t%\. ®taat$ar*iD8 A. XXII. *Rr. 23. Safelbft anü

Spfen'S ätjnlid) lautenbe Snftructton Dom 19. «luguft 1752.

»; A. XXI. SRr. 198.
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üerfnüpfte bann ber ©roßfürft bie SRentfdjreiberbebienung

mit ber SRegiftratur.

SBieber flagt bie Kammer am 21. Suli 1750 über bie

große Unorbnung ber Stegiftratur, welche burd) Ueberbürbung

be3 9tegtftrator3 mit ©eftfjäften Heranlaßt werbe. 2>erfelbe

fei faum im ©taube, bie neneften unb täglid) anwacfyfenben

Slcten gu regiftrieren, gefd)Weige benn bie alte Stegiftratur

in Orbnung gu bringen. $u legerer Slrbeit fei eine eigne

*ßerfon erforberlid), wogu man bie Aufteilung eines SSice-

regiftrator£ twrfdjlage, beffen eingige 23efd)äftigung barin

befielen muffe, ba£ Äammerardjh) big 2lu3gang 1749 unter

ber 2luffirf)t unb 35irection be3 ftammerregiftratorS gu regi-

ftrieren unb gu orbuen. l

) 3)ie ftammer fd)eint aber bamalS

nid)t burd)gebrungen gu fein. 25er für ben 93iceregiftrator3-

poften Don il)r oorgefcfytagene Spfen trat 1752 als 9ient*

fdjreiber unb Äammerregiftrator an ^öodfelmann'S ©teile.

SSon einem Siceregiftrator fagen bie beseitigen Steten nidjtä.

@rft bei Seförberung Spfen'3 gum Sammerfecretär, 1757,

wirb bie 9ientfd)retberei wieber üon ber SRegiftratur getrennt,

orjne baß ein neues Nebenamt mit ber lefeteren üerbuuben

würbe. —
Sie ffammer Ijatte fid) fdjon 1753 veranlaßt gefet)en,

über ben üöHigen ^Raummangel für iljr Slrdjio gu berichten. *)

©ie ijatte i£>re ßollegial« wie ^rdjhnäume ebenfalls im (Srafen*

Ijof unb fiebefte üon ba erft 1765 ober 1766 in'3 ©d)foß

über. 3ngwifd)en war eine beffere $eit für ba« Sammer»

ard)irj angebrochen, welkes 1761 Sodann gntjr, bem wir

fdjon beim £onfeilard)tt) begegneten, überfommen tyatte.
3
)

') Acten beS ©taatSard)tD8 A. XXI. ftr. 203. - Ucber bie $e-

f€t)affent>ett bc8 &rd)iD§ befeuert ftd) in einer (Eingabe üom 1. 3R&rg

1752 (A. XXI. Sflr. 198) au* ber ©tatßrat ©araut». 2)iefer (treibt

bie rjerrfctjenbc Unorbmmg aber ber für biefe Stellung ungeeigneten

<ßcr|önlicf)feit SBocfelmann'S gu.

*) A. XXII. 5Rr. 364.

3
) SBei bem SBiebcrauftreten biefe« 3Ranne« barf id) eine Delation

be* (Sonfetld Dom 28. SRai 1772 (A. XXI. «Rr. 203) md)t unerwähnt laffen,
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um bie gehörigen Repertoria ]

) unb ©djränfe baju, tfjeifö aber

um einen allgemeinen SRegiftranten fowot)l über ba$ gefamte

2lrd)it), als and) eine fpecielle 3)efignation über ade unb jebe

Slcten, weldje öon einerlei 2Katerie finb, üerfertigeu, folc^e

richtig ju numeriren unb felbige in bem 93erjeid)niffe, unter

furfcer Srwefjnung be$ 3nf)aÜ3, aud) beS Dati unb anni

regiftriren ju (äffen, ©ölte hierunter nad) Slblauf bon fedjS

äRonaten bei einer anjuftettenben unb t)ieburd) stricte anbe*

fof)Ienen SSifitation Unferer 2anbe3regierung ein SKangel üer*

fpüret werben, fo foU bie gefamte Kentecammer ex propriis

200 9teitf)3tf)aler an bie äßittttjcn* unb 2Baifen*&affe erlegen,

unb ofjnefjin Unfere unausbleibliche Slfjnbung ju gewärtigen

tyabeu. Unb bamit biefeS ®efd)äfte befto etjenber feinen Fort-

gang gewinne: fo foll es bem fämtlicfyen Sammer'&oßegio

frei fteljen, einen au3 ifyreu Sttitgliebern, 6euebft jweiue

Subalternen be£ ßoüegii in ben ncidjften fed)ö SKonaten bei

biefer Strbeit anjuftellen, meiere bem 5lrd)iüario unter ber

SJirection be3 2Witgtiebe3 ber Kammer ajfiftiren fönnen.

§ 20. Sßenn aud) bi£t)ero bie (Srfaljrung mef)r als ju

ütel ergeben, bafe t>erfd)iebene Ijerrfdjaftl. Sebienten bie mefjrefte

3eit bie wid)tigften £)ocumenten aus ben 9lrd)h)en eiue geraume

Seit unb wol)I ganzer Safjre, öfters bei fid) in ifjren Käufern

gehabt, ofyne bafe foldje wieber tempestive unb ju rechter

ßeit in bie Strcfywe jurütfgeliefert worbeu : fo fod in 3 ll'uttft :

1) nid)t baS atlerminbefte aus bem 5lrd)it>, ot)ne SSor«

wiffen unb SonfenS beS Sammerpraefibenten, ober in beffen

Slbwefentjeit beS erften uorfifcenben 9iatf)S, berabfolget werben.

2) foll, wenn biefeS gefdjefjen, ber StrdjioariuS fidj öon

bemjenigen, welker etwas aus bem Slrdjib »erlanget ober

nötfjig f)at, einen Schein auf eine beftimmte unb gewiffe 3e^

geben laffen, wann er foldjeS wieber eintiefern wolle. 3Mefe

ßeit aber foH uiemalS über oier SBodjen ejtenbiret werben,

unb faU^ berjenige, weldjer fofcfie 9lcteu aus bem 2lrd)to jum

') Repositoria?
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^errfdjaftf. ©ebraud) ettoa uötf)ig fjaben mögte, felbige länger

begatten tr»oIte, mufe berfetbe fucceffiue ben Schein renoubeüiren.

3) ©ofl bcr SlrdjtüariuS ein Sournol galten, roaS unb

welche Acten, unb an roem fold)e gegen bie benötigten

Steine ausgeliefert roorben finb, bamit er jebeSmal auf

(Srforbern beS ^ßraeftbenten bemfefben fold)eS monatlich oor«

jetgen fönne."

?ludj roirb ber Slrdjtoar, bamit er nur mit bem Strd^it»

befdjäftigt fei, bon ben „SRebeunmftänben", ioeId)e mit ber

Äammerregiftratur oerbunben finb, oor ber $anb bifpenfirt,

unb bem SReutfdjreiber bie (Sutgegennaljme ber Siedlungen

aufgetragen.

3n 3luSfüf)ruug biefer Sßerorbnung befahl bie Kammer

am 14. SKai 1
) bem 3trd)it>ar i$u\)v, ba fid) ergeben f)abe,

baß baS Äammerarrf)it) nod) nid)t in n>üufd)ensn)ertf)er £)rb*

nung fid) befinbe, biefe binnen fed)S äRonaten unter 2)irectiou

beS fiegationSratS t>on ©ijtel ju befdjaffen. ÖJegen ben Termin

toanbte fidj guf)r am folgenden Sage mit beut Söemerfen, es

fei bieS in fo furjer $eit nidjt ausführbar „ba befanntlidj

baS ßammerardjk) tior anbern Slrdjibeu mit üieten Slcten

anget)äufet, unb meine Antecessores in officio fofdje fo

toenig seeundum materias juüerläffig bei einanber gefeget,

als nodj weniger mit jpecialen, ober ftüdroeifeu Stagnationen

üerfefjen fjaben." 2)er Termin nmrbe barauffjin bis jum

1. 2Rai 1766 f)inauSgefd)oben. 2
)

2lm 22. Slpril beSfelbeu SafireS fonnte ber SegatiouS*

rat t)on ©ijtet ju s#rotocofl geben, baß bie 3nftanbfe£ung

beS SIrdjiüS uottenbet fei.

SßaS nun biefe Orbmtug unb 93erjeirf)miug fpeciett

anlangt, fo üerfjält eS fid) bamit loafjrfdjeinlid) folgeubermaften.

Sfutjr feilte baS Streit) in einen generellen unb in üerfdjiebene

f
) «den be8 @taat$ar<f)iD§ A. XXII. 9tr. 29.

*) «cten beS <EtaatSard)iD8 a. XXI. 5Rr. 203 d. d. Atel, Oct. 8.

1765. — 3" Solge bcr neuen Sflcntcfammcrorbnung erliefe bie Kammer
bann bie in Anlage IV abgebruefte Snftruction für ben 2lrd)toar unb

Sflcdifirator. —
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fpecielle Dljeile, pon benen jeber ein Amt umfaßte. l
) gür

jeben biefer festeren würbe ein eigener SRegiftrant gefertigt

welcher ba§ Slctenmaterial in fed)£ Hauptabteilungen beljanbelte.

Die erfte betrifft £ufen unb Sänbereien; bie jtueitc $ritri'

legien
,

|>ebung3' unb Dieuftfacfyen ic.; bie brüte Publica,

Sirenen« unb ©djuljadjen, 3uftij< unb ^ßolijeifadjen, (Silben ic;

bie üierte geit- uu& ®rbpad)tftüde; bie fünfte 93aufad)en,

bie fed)fte enb(id) gorftfacfjen. 3ebe Abteilung fjat ttrieber

rjerfd)iebene Unterabteilungen, ©o finb bie SRegiftranten

für bie Slemter eingerichtet, unb ber generelle Dljeil be3 Slrdjirj*

tuirb nid)t rjiel anberä beljanbelt luorben fein. Dabei ift mit

beut alpijabetifcfyen Sßrincip gänj(id) gebrochen. Sin beffen

©teile tritt eilte ßombination beä fadjlidjen unb djronologifdjen

^ßrineipd in allerbingS nod) red)t unübersichtlicher unb un-

fixerer SBeife. —
Ueber bie ©d)icffale be3 SRentefammerardjtrjS unter

bäuifdjer $errfd)aft faun id) mid) furj faffen. ©d)on im

April 1775 waren bie ^odacten mit einem eigenen SRegiftranten

in Sopenrjagen angelangt, wo bie 3olIgejcf)äfte fce§ früher

grofprftlidjen Stntljeitö uon $oIfteiu bei ber Ägl. Sßeftinbifd)-

(Suiueifdjeu SRente« unb ©eneraljotlfammer nunmehr geführt

würben. 2
)
—

9ttit ftgl. patent rjom 3. September 1778 mürbe bie

üormalS grofprftlidje SRentefammer ju Siel aufgehoben. Die

Steten mürben, forüeit fie bie Slemter betrafen, an biefe abge-

geben. Der allgemeine unb ber auf bie ©täbte Siel, SWeu«

') Ob nrfprüngiid) bie ©tobte Atel, «tteuftabt unb Dlbenburg

auet) je einen Sfjeü gebübet tjaben, ober ob ffe üon Anfang an mit bem

generellen Sbeil üerbunben waren, fann nid)t feftgefteüt werben, ba ber

generelle Sftegiftrant fefylt unb im btefigen 9(rd)to nur bie SRegtftranten

ber Slemter GiSmar, SReumünfier, Sfteinbef, Srittau unb fcremSbüttel

üorbanben finb. — ©ine n&rj*ve Unterfudjung biefer unbatirten 53&nbe

ergab, bab mir eS rjier in ber £f)at mit ber $Inf)iDorbnung Don 17G5/66

ju ttmn baben, unb bafe afleä spätere (— 1779) $Rad)tragungen finb.

2)ic urfprünglid)cn SRepertore finb Don ©djreiberS $anb, bie 9Rad)tragungen

jwm großen £f)eU üon gubr felbft.

2
) Wcten beS Ägt. €taat8ard)to§ a. xxii. >Jtr. 131.
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ftabt unb Dtbenburg bejügüc^e Ifjeil beS 3lrcf)to3 gelangte

an bie ftgl. SRentefammer in &opent)agen. l

) 2)iefer nntrbe

1874 an bie Ägl. ^Regierung in ©d)fe$tirig ausgeliefert unb

tton teuerer im 3Kai 1895 an baS Staatsarchiv abgegeben,

mofelbft biefe SIcten, fotueit fie mirftid) bei ber grofcfürftlicfyeu

SRentefammer ermadjjen finb, jefct unter bem SRubrum A. XXII.

repertorifirt Sorben finb. SBaS bie an bie Stemter gefommenen

SIcten betrifft, fo berufen biefelbeu, fotoeit fie nodj üorfjanben

finb, jefct ebenfalls im f)iefigen ©taatSardjit). 35abei ift ju

bemerfen, bafc biejenigen, welche baS 2lmt 93orbe3fyolm an«

gefjen, a(3 wertlos bei ber bortigen ftirdjfpiefoogtei merben

cafftrt morben fein, foroie ba& bie auf 9?orberbitf)marfd)en

bezüglichen nirgenbS f)aben ermittelt werben fönnen. —
3)a* Jlrc$tt> 6es ^eneraf^anöes« unb Qeco*

txomie''&txbeftex\xnQ&*£)xvectovixmi& erhielt bei feiner

©rünbung gleid) ein jiemlid) reid) faltiges SIctenmaterial äuge-

ttriefen. ©djon nad) ber biefer 93ct)örbe am 10. ÜRärj 1766

erbeuten Suftruction 2
) mar ba£ 9iegierung3coufei( gehalten,

bie auf bie SanbeSüermeffung bezüglichen ^rotocoDe, SRiffe,

Karten unb fonft gefammelten Rapiere mit 2>efignation an

baS 5)irectorium abzugeben. S)emjufolge mürbe be 93rutjcfer

am 19. Sunt angeroiefen, obgebacfyte 2lrd)iüalien, ungleichen

alle ffiommiffionalacten ber ju SronSfyagen üerorbnet geroejenen

Oberauffid)tScommiffion 3
) auszuliefern, foroie aurf) aus beu

früheren ßonfeityrotocoDen — ef)e ein bcfoubereS Sanbüer*

meffungSprotocott geführt mürbe - üon bem, roaS für baS

neue ©oflegium t>on Sßertf) fein fönnte, einen STuSjug ju

verfertigen, ber „uäd)ftf)in praevia fidematione" gleichfalls

bem ©eneralbirectorium abzuliefern fei.

9lm 30. 3uli bittet IefctereS bann, baft ifym „üon ben

anbefolenen ^Betreibungen unb ©rbbüdjern ber jämmtlicfyen

') ßfr. Udsigt over de danske Rigsarkivers Historie af A. D.

j0rgensen, K0benhavn 1884, pag. 87.

*) «cten M ©taatSanfciüS a. xxii. 5Rr. 28.

s
) 2*on ben Slcten biefer (Sommiffton berufen im (5on(eilard)iö

tefet 5 ttonoolute; fie finb repertorifirt unter A. xxi. flr. 569-573.
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ßammergüter, ^adjt* unb @rbpac^t-©tücfe, beren ©rtrag, im*

gleichen öon ben Sontracteu, fo tüte felbige fünfttgfjin successive

eingeben, Slbfcfyrifteu mitgetfyeilet werben mögen." 3)te SRente«

fammer würbe am 6. Stuguft bemgemäfc angewiefen. l

)
—

£>ie SDienfträume be$ ®eneralbirectorium$ waren ju-

näc^ft im ©rafenljof, würben aber 1773, natf) SSerfauf jene«

#aufe£, in'* @tf)(of3 tranSlociert.

SBon ben Slcten biefer, wie wir gefeljen fjaben, erft 1807

aufgelöften SBefjörbe ift nur ein winjtger SBrudjtfyeit in ba3

Staatsarchiv gelangt unb f}ter unter bem Rubrum A. XXIII.

repertortfiert.
2
) 3)aS ®ro$ berfelben beruht nod) fyeute bei

ber fyiefigen Ägl. ^Regierung im Slrc^tu be3 ^olfteinifdjen

SanbcommiffariatS. —
SBon ben alten Jlcicn 6ee ^merafftriegscom«

mtflfartate waren bie metften bei ber {Räumung be3 Jperjog-

ttjumä ©d)fe^njig auf ®ottorp jurücfgebtteben, einige nadj

Hamburg gefommen. 3n ftiet tjatte baSfetbe nad) einem

93erid)t öom 21. ÜRai 1726 feljr wenig. 3
)

lieber fein grofcfürftlidjeä Slrdjiü fd^tucigcn bie mir jur

SSerfügung fteljenben Ouetten fo fyartnäcftg wie über baS

öorliegenbe. @rft in bem SBeridjt be$ ©onfeils 4
) über bie

erfolgte Sluflöfuug beS ©ommiffariats finben wir, bafe ben

Beamten be$ (enteren aufgegeben worben fei, bie Rapiere

unb 93rieffd)aften, nebft allem, xvtö bemfelben bisher anver-

traut gewefen, nadj einem aufjufteflenben 3nuentar an ben

ÄriegSjaljImeifter uon ©albern unb beffen Slbjuncten, ben

ÄriegSaffeffor ^ßauftian, abliefern. 91(3 bann 1768 bie

$rieg$faffe mit ber Äammerfaffe combinirt würbe, übertrug

ba§ ßonfeil bie 2tuffid)t über baS 8lrd)to an ben peufionierten

') a. xxi. 5Rr. 220.

*) Unter A. XX in. SRr. 3 flnbet fitf) ein nnbatierter SRegiftrant

beö 3)irectorialard)it>8, in roeldjem bie lefcten nad)träglid)en Eintragungen

au$ bem 3af)re 1780 finb. <£r beftefjt a\\& 13 einzelnen fceften. $eft

1—12 betreffen bie Remter unb ©täbte, £eft 13 t>anbelt »on Misccllancis.

3n aflen ©eften fjerrfcttf bie alpfjabetifäe «norbnung.
8
) Slcten beß <5taatSarcf)toS A. XXI. $Rr. 419.

4
) $om 18. 3uni 1764, A. XXI. $Rr. 418.
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bann jwet Äaften mit £ageufdjen Acten jum ©ef}. Sonfeil

eingeliefert itnb oon biefem an ba« ®eneral*$rieg««&ommiffartat,

beffen Saffe bie Sinlöfung beftritten tjatte, abgegeben worben.

3m gebruar 1747 würben enblidj biefe Stiften entfiegelt,

worüber ein 9?otartat«inftrument aufgenommen worben ift.

2)iefe« enthält ein genaues SSerjeidjnife alle« SSorgefuubenen. ©«

finb ba« ©tapelf)olmer unb gel)niarufd)e Ärc^iualicn au«

#agen'« 2Imt«jeit, baueben aber and) bie intereffauteften Slctett

über gemeinfdjaftlidje ^Angelegenheiten, über bie öejie^ungen

ju 2)änemarf unb Sübecf u. a. m., wie e« fdjeint SlUe« au«

ber$ett öor 1713. SRamentlid) oerbienen bie polttifd) wichtigen

Slctcn au« ber $tit be« Sraöenttjater grieben« fjerrjorgeljoben

ju werben.

©edföig 3at)re waren feit bem Serluft ©d)le«wig'«

vergangen, al« ber ©rofefürft *ßaul burd) ben befimtwen

§lu«taufd)üertrag twm -——r 1773 ben gwtfdjen Katha-

rina II. unb S)äuemarf 1767 gefc^foffenen promforifdjen

Xractat beftätigte unb fo attd) bie £>olfteimjd)eu SIemter unb

©täbte feine« |>aufe« an Dänemarf abtrat. Un« intereffieren

t)ier nur bie auf bie grofcfürftlidjen Slrdjiue bezüglichen 9Ser*

änberungeu, welche fyterburd) bebingt würben.

®er XVIII. 2lrtifel be« «ertrage« öon 1773 Ijat folgenben

Söortlaut: l

) ,,93et)berfeit« £>ol)e (Sontraljenten uerbiubeu fid),

bie Hrdjiueu unb Uljrfitnben, welche refpectiue ba« £erjog*

tljum ^olftein unb bie ®raf|d)aften Dlbenburg unb Seimen*

fyorft, unb überhaupt bie 2anbe«l)errlid)e $of)ett, bie Slbmini*

ftration ber Stiftice, ba« ginanjwefen, Sameralia, unb alle

übrige £anbe«angelegent)eiten anbetreffen, getreulich unb bona

fide bei) Xrabition be« föerjogtfyum« un fo ber ©raffdjaften

}u eftrabiren, and) ju folgern ©übe bie baljin abjielenbe

Verfügungen an bie $3ef)örbe ergeben p Iaffen. Sebod) Der-

fielet e« fid) uon felbft, bafc alle« wa« perfönlidje ©orrefpon-

l

) galef (Sammlung ber aidtfigften Urfunben k., ptg. 347.
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bence^, üormafylige 9?egociatione3, unb mithin geheime 9?adj»

richten, welche personam Principis angeben, baüon aufge-

nommen werben fotteu unb muffen."

©d)on am 14. 3Jtai beäfelben Satyrn war grofcfürft*

tidjerfettS ben Sanb- unb StatSräten öon ^reuffer unb üon

©iftel, fowte bem Sammerjunfer üon Sowfcow ein Sommif-

forium jur Separation be3 &onfeifard)iu3 erteilt worben. ')

@ie follte unter 2)irection be# SonfeiImuüfter3 Don prangen

ftattfinben, unb jwar waren jWet Abteilungen gu bilben:

1) ein befoubereS 2frcf)iu „wefdjeS bie publiquen ®e«

fdjäfte unb gleidjfam personam principis betrift" unb

2) ein foldjeS „weldjeS bie flanbeSangelegenljeiten, bie

SRegierungSabmimftratiou unb *ßru>atfad)en angebet"

Ueber jebe öon beiben Abteilungen war ein SRegiftrant

ju fertigen. @nbft(±| fotlten „alle unnüfce Rapiere unb ßl)ar*

tequen, weldje einem Silvio weber Sljre machen, notfj 9?ufcen

bringen, baoon gänjlid) abgefonbert werben."

9lai) erfolgter Streuuung würbe am 14. Dctober bem

©ef). Xtd^iuar be 93rut)cfer aufgetragen:

1) biejemgen Rapiere, welche bei bem ffuöfonberungä-

gefdjäft unb nad) ber barüber verfertigten 2)efiguation al£

wertf)lo3 befunben worben finb, entweber gu uerbrennen ober

in baS SJieer ju öerfenfen.
2
)

2) bie oben, im Sommifforium sub 1 angeführten Slcten

an ben ©tattf)alter<93ifd)of abjuliefern.

Stuc^ bei ber Suftijfanjfei unb ber JRentefammer fjatte

eine ©id)tung ftattgefunben, unb be Srutjcfer würbe am
28. Dctober angewiefen, bie bei jenen SoHegten aufgetriebenen

•) Slcten beS Ägl. @taat*ar*«o8 A. XXI. gflr. 206.

f
) 2öie Diel roertt)üoUe§ Material babei 311 ©runbe gegangen, jeigt

bie Anlage V. sflamentlid) ju bebauern ift ber SBerluft ber SBaffenrifcfdjen,

(SUenbSl)einv©abenbamfcf)en, ©tambfefcf)en unb 2Bebberfepfct)en Slcten,

tucld)e auf bie inneren SBerftdltniffe ber ©ottorper Sftegierungen be$

18. 3al)*f)unbert8 ein fd)arfe§ ßicfjt werfen müßten. Sie gehörten Der-

mutlfd) ju ben papieren, „roelcfje einem Wr(t)iD feine @f)re machen" unb

bürften mit DoUer Slbfic^t gerftört roorben fein.
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©treiben öon ©albernd an bie SRentefammer öom 13. Sanuar

1774 fjeifct e£, bafe er gemüffigt geroefen „ben £errn Sega-

tionäratlj bc Skutjcfer nad) ©utin ju fenben, um aus bem

bortigen gro&fürftttdjen ®ef)eimeu ?Ird)to einige Schriften,

welche be3 figt. bänifdjen $errn ^rincipal-ßontmiffarii ©je.

anbegefjret, au3jufudjen unb anljero ju bringen." 1

)

3um ©djlufe fei uod) eines ©djreibenS ber beulten
Äanjtei aus Kopenhagen öom 22. Sanuar 1774 gebaut, in

welkem fid) folgenber ^ßaffu« finbet*): „SDa au$ be3 £errn

®e^. SRatS unb Dbercammerfjerrn ®rafen öon SReöentfou ©je.

geefjrteftem Slntroortfdjretben öom 7. b. SR. erhellet, baft öon

bem (an Stet).) abgelieferten Sielfdjen ßonfeil»2lrd)h) fein SRe*

pertorium öorljanben, fo finbet man am geratljenften ju fein,

bie Slbfdjrift be3 ganjen Drigtnalregiftranten abjutoarten unb

tt)ill fid) beren gefällige ©infenbnng ju feiner $e\t ganj

ergebenft unb gejiemenb auSgebeten fjaben."

5)e Sruljcfer fanbte ber beutfcfjen Sanjlei bann am
5. 2Kätj beS 3aljre3 bie Slbfd)rift üon bem SRegiftranten

über beu %i}til beS ©onfeilardjiöS, meiner bie SanbeSange*

legenljeiteu, bie SiegierungS-Slbminiftration unb *ßrtoatfad)en

betraf, b. \). über ben mit ber ßaubeSübergabe an 2)änemarf

gelangten iljett. —
«) A. XXII. gfir. 8.

*) A. XVIII. Wx. 4043. Detlef ©raf oon SReüentloro war ber

b&nifcfce ^rincipalcommtffar bei ber Srabition be§ grofefürftlictjcn £ol-

ftein'3 unb behielt bann äunädjft bie <Direction ber @efd)äfte in Atel.

24
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Bmdjf bBB 5fr>ffcattjl£r0 (£rnj! 3r>ad)im üdu

!©B}ipfjalBn, brfr. bas Jlrdjit) boa ©ßfjBtntßn

CHnnfetfe.

Atel, 6 ^ejember 1745. l

)

Z)urd)laudjttgfter (ßro|^ürft unb fjerfcog.

itUergnäbigfter £)err.

©of $at)ferlid)en £ot)rit fyaben gerupft in £ödjft-3)ero

gnäbigftem Rescripto öom ^ 9?oö. mir aujubefeljlen, unter-

tfjänigft jtt berieten, an toetdjem Orte mtb unter toeffen

Sluffidjt tnfonberfyeit ba3 Slrdjio be$ (Sefjetmeu Konfeite fid)

anifco befinbe, aud} baf)in ju fefjeu, bafe bie baf)in gehörige

unb ettt)a aufter bent Ort be£ 9lrd)iö3 fid) befinbenbe pieces

forberfamft fyerbel) gebracht unb bafelbft nebft beuen übrigen

öenoatjrlid) tjingeleget würben.

Stefem gnäbigften 53efef)l ju golge ermangele nid)t

allergefjorfamft anzeigen, nmSmaften ba£ £od)fürftl. Sonfeil

Srd)to bermalen $f)ei[£ au« benenjenigen Schriften befiele,

loeldje A. 1713 ju Xönningen unb ©ottorp annod) gerettet

loorben, $t)eil3 aber biejenige Sachen unb 9?ad)rid)ten in fid)

faffe, roeldje öon A. 1719 ba bie restitution beä £)erjogtf)uni$

£olfteiu erfolget tft, bift auf jefciger Qeit im Sonfeif uor»

gefallen finb. 2Ba3 bie aus bem ©d)le£ioigifd)en gerettete

2lrd)it>alia betrifft, fo finb felbe inSgefammt foforl nad)

Hamburg al3 an einem fidjereu Ort tranSportiret unb nebft

benenjenigen papieren, welche ba£ disturbium non A. 1713

etroan betreffen, bafelbft in *Benoaf)rfam genommen roorbeu;

«cten beS ßgl. ©taat$ard)iu8 A. XXI. ftr. 203. Oriöinal.
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1

nrie bann annodj bife auf biefe Stunbc biefeS Streit) fid)

bajelbft in bem £aufe unb unter ber Äuffidjt beS Suftifc

SRatt)S SßolffS befiubet, welcher naef) feinen auftjabeuben

$flid)ten barauS an niemanben als an @mt Säuerlichen

£of}eit in @t)b unb s#ftid)t ftefjenbe ßodegia unb Sebiente,

meiere junt f)errfd)aftlid)en ©ebraud) barauS eines ober baS

anbere benötiget finb, baS geringfte communiciret, aud) otjne

fc^riftlid^e Drbre unb Vereinigung uidjteS verabfolgen läffet.

©o balb aud) ®\v\ ftat)ferlid>en £of)ett ßodegia unb 93ebiente

bie ans bem £amburgifd)en Slrc^ib verfdjriebene unb entlehnte

©adjen gebrauchet Ijaben, fobalb werben felbe fytnroieberum

an ben 3ufti£-SRatf) SBolff eutgefanbt, melier bann batjingegen

ben empfangenen ©djein remittiret. SßaS mm ferner baS

Sonfeil 3lrd)iv von A. 1719 biß fjieljer anlauget, fo befinbet fid)

foldjeS auf bem fjiefigen ©djloft, tfjeilS in ber ßonfeü ©tube,

tfjetlS in bem Vorzimmer, in meljreutfyeils uerfcfyloffenen

©djränfen, unb flehet felbeS unter ber generalen 9luffid)t beS

ßonfeilS, fpecialiter aber ift bie SSernjafjrung, Drbnung, S3et>-

fegung, 2luS' unb SBiebereinlieferung ber papieren einem ber

®ef)etmen ©ecretairen ober ßopüfteu committiret unb anbt*

fofjleu unb f)at anifco ber ©efjeime ßancetlift gufjr biefeS ju

oerrid)ten unb ju obferuireu. 3n biefem fjiefigen 5lrd)iö be»

finben fid) obangejeigtermajseu feine anbre 9?ad)rid)ten als

weldje bie neuefte ßeiten betreffen unb beftefyen biefe papieren

in Sorrefponbenjen unb publique 3tngelcgcnf)etten, in ©jpe»

bttionibuS unb Verfügungen, ioe(d)e beim Sonfeil vorfallen,

mithin aud) injonberljeit in Samera!*, ßanfelet)-, Sonfi-

ftorial', ©täbte«, 9lmtS- unb SanbfdjaftS « Sachen , tueld)cn

nad) @tt)t Äatjferlidjen $of)eit §errn VaterS ßönigl. £of)eit

glor. mem. Stbleben annod) bie jämtlidje papieren betjgefüget

fetyn, toefd)e in $öd)ft $)ero eigenen 3tegiftratur unb Sabinet

fid^ befunben Ijaben, unter welche jebod) baS von Sfyro ©ottfei.

Äönigl. $ot)eit erridjtete Jeftament nid)t befinblid) gemefen,

als tueldjeS beS vormaligen $errn SlbminiftratoriS ßönigl.

£of)eit fogleid) ju SRolfStjagen originaliter ju 2)ero Rauben

genommen, au6)
f
wie mir ber ©et). £egationS»9tat)t von Volmer

24*

DigitizedbyG00gk



3ur ©eföi<f)te ber ©ro&fürftl. 8lrd)iüc in £t>lfteftt. 373

eib unb pfftd)tmäf$ig an ba% ©eljeime SonfciI*Slrcf)iü abju-

geben. 9fadj ber Slbreife be3 uon Volmers finb bie im ®e«

fjeimen ßonfeil genwfinlicf) norfallenbe vielfältige ©efdjäfte,

üftemorialien, Kammer -Sandlet)' unb übrige ©Epebitione3

Don mir getreulidjft unb mit unuerbroffenem gleite beftänbig

beforbert unb bergeftalt öerridjtet luorben, baft fobalb bie

©adjen unterfudjet unb jur ©jpebition gefommen, bie ©ffjibita

cum refolutionibuS nid)t allein regiftriret, fonbern aud) ade

unb jebe baju gehörige SIcta fofort an ben ßopüften $ut)r

eingeliefert unb t>on bemfelben ins ©onfeil*3lrd)to orbentlid}

f)ingefeget korben. 3d) füge meinen untertfjänigften Sßunfd)

flinju, bafc ber £ödjfte nunmeljro bie ßeit fjeranualjen (äffen

rootle, bag &W
m
$at)ferlid)en £>oljeit fämtlidje 9Ird)it)a üöQig

jufammen gebraut unb balbigft jur ttoüfornmeneu Drbnung

gebraut derben mögen, ber td) lebenslang mit tieffter

2)et>otion beharre
@njr ßagferl. #oljeit

Äiel
b. 6. 2)ejbr. 1745. alleruntertf)änigft treugeljorfamfter

©iener

e. 3. öon SBeftp^alen.

fflnfage IL 1

)

lämnaß^blidj - fcar^faßfer Bnrfrfjlag

arm ©inrirfjl - unb BBrbsßmntg bas gB^Btmßn

(Errnfsil-Jlrrffiosu

Praesentirt im ©et). Sonfeil Stiel

An. 1745.

it. 1747.

©o tnenig ein 23ud) t>on öielen ältaterien fid) oljue

einen richtigen Snbtcem bequem gebrauchen fäftt, fo üiel

') bieten DeS &%l ©taatSarcf)to8, A. XXI. 9fr. 203. Goncept.
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weniger ein Slrdjto, bag nitfjt gehörig eingerichtet uod) mit

einer ©efiguation öerfefyen ift.

Df)ue meine SBorfteßung ift genugjam befannt, wie ba$

Konfeifard)h> befdjaffen gewefen, als mir folcfyeS bet) Abgang

be£ ©ecretaire uon ber $at)len anvertrauet Sorben. 3)ie

Unorbnung bürfte wol mutjtmaßlid) batjer entftanben fein,

seilen bialjero eine Snftruftion, wie ein Ärd^tü gehörig in

Orbnung ju galten, ermangelt t)at. SJieiner unmaßgeblichen

Meinung nad), unb fo t>iel mir üon bem l)ier fet)enben ®et).

&onfeil«9lrd)h)e ifco be!annt ift, ließe fid) baffetbe wol auf

folgenbe SBeif e in Orbnung bringen ; nefjml. e$ würbe fofdje

@tnricf)tung twr aßen 3)ingen

I. ein geräumiges gimmer wfobern, ba3 mit {jmläng«

liefen 9tepofitorii3 verfemen fcQ unb NB. öon allem (Sinlauf

befreit unb gefiebert fei).

II. hierin müßten benn alle unb jebe papieren (*)

bie }itm Slrdjiu gehören tranSportiret, unb folcfye, ba öiele

öom <Sta\ib unb 9tautf) burdjgefreffen, unb baljer faft unleä-

bar geworben, wol gereiuiget, unb wag eingetrudelt worben,

wieber eben gemacht werben.

III. SDemnecfyft müßte man vorläufig eine generale (Sin*

tfjeilung foldjer papieren üornefjmen, mithin

a. Die in jiemlic^er Söienge fid) finbeube (Sorrefponbence unb

(*) Quem in finem mandato opus (*) 3« folgern tlügl. (£nb&t»ed

foret, quo tum universis collegiis, müfete fotDOl an f&mmtl.f (SoUfßia,

quam ipsis sanetioris consilii admi- alS bie 5J?etnbra be§ ©et). (SonfeUS

nistris gravissimc pneeiperetur, ut felbft, ein nadjbrücfl* 93efef)l er-

omnes ac singulas Chartas s. litte- gef)en, bafe @te alle JUtn $rd)to

rarum monumenu ad tabilarium gehörige papieren binnen einer ge«

spectantia.intrapraestitutumtemporis tt»lffcn 3«it gur Sflegtftratur etnfenben,

spatium non solum exhibeant, quo and) fürorjin ol)itc SluSuabme an

in commentarios, s. ut vulgo audi- ben p. t. *Regiftratorem über bie

unt, registraturam referantur, verum etwa bffiberirte ©tücfe jebcSmal

etiam in posterum sine exceptione einen €d)etn auSfteflen.

chirographum de iis, quae ab uno *

alterove forte desiderari possint in

aeeeptifidem apud commentariensem

relinquant.
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b. bic Slcta unb eigentf. ju ben (SjpebittonibuS gehörige

papieren (infoferne btefe mit jenen, in tlnfe^nng ber

Sßaterien feine Konnejion Ratten) fepariren.

©oldjemnad) müfete man

fiittcriö. IV. bie Korrefponbence in jiuo Klaffen bringen.

$)ie erfte Staffe würbe alfo Sa^fer- Äönig- nnb Surft«

lidje ©riefe in fidj faffen, fo ein- unb abgegangen.

2)ie anbere aber folcfye, bie mir Don ben Diepgen unb

fremben SJitniftrte unb ©ebienten eingefanbt — unb an bie«

felben ttrieber erlaffen luorben.

2öa3 erftere betrifft fo fönnten felbige nad) ben Sänbern

unb gürftentfiümern, als

j. @j. 9tömifd)e flauere

föuffifdje flauere

Äönige öon ftxantttid),

t>on (SngeQanb

etc.

rangiret, unb foldje nrieberum nad) iljren befonberen SKaterien

j. (Sj. 1. ®ratulatione3

(a.) jum 9?euenjaf)r

(b.) jur £anbe$«9tegierung pp.

2. 9?otificatione3

a. bet) ©ntbinbungen,

b. ©terbefätten pp.

bergeftalt geleget »erben, bafc fo(d)e ©riefe bei) etroa nötigem

®ebraud)e leidste ju finben wären, unb aus foldjer Sottection

bie Surialien ober Sourtoifie gu erfeljen wären.

2ßa3 bie anbere, neljmf. ber 9Kitüftrorum ein- unb ab-

gegangene ©riefe concerniren, fo müßten felbige bfoS nad)

ifjren Kamen

j. ®. 2If)(efelbt,

«eftoud)eff,

Sreuj pp.

in alpljabetifdje Drbnuug gebracht, ^iernedjft aber, toann btefeS

bewerfftettiget, beibe Slrten, eine jebe für fid), seeundum
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annales rebigiret, bie wid)tigften Üftaterien, worüber nefymltd)

correfponbiret worben, wol bemerfet, unb barüber eine befonbere

Stegiftratur(*) oerfertiget werben, bamit man anf eine bequeme

Srt über bie etwa über furj ober lang öorfommenbe gäüe ju

eines jeben biefer ober jener SÖfaterie falber geführten sentiment

ofjne öieleS 9?ad)fud)en gefdjminbe geleitet werben fönnte.

SSaS nun ferner

De Actis publ. V. bie in ber jwoten ©eparir- unb Sintljetfung er*

weinte Acta eigentl. betrifft, fo bürfte wol auf folgenbe Söeife

bamit ju öerfafjren fein, netjmlicf), baft fie in befonbere sedes

eingeleitet unb wol uon einanber fepariret würben, benn

fo fönnten unter gewiffe Sapita gebracht unb btt) einanber

geleget werben

a. Staats- unb politifrf)e Scripta, worunter befonberä

1

.

Äaijferl. sßrhrilegia, ©oufirmattoneS, 3)iplomata, 93e-

letjuunge, SBota unb ©efftoueS auf 9ieidj3 • Xagen,

SReid)3«9Ratriculn, Äammerjieler p.

2. gürftl. leftamenta, SMSpofitioneS, (£rbrt)eitunge, £et)«

ratfje, *ßacta, Soncorbata, ÄriegS* unb SSeftungS*

Sachen, item Slnorbnungen in greuben- unb Trauer •

gäaen (**).

(*) Registratio est Scientia instrumenta publica aliarumque littera-

rum Monumenta composite ab interitu in posteritatis usum congerere atque

conservare, earumque periochas s. Argumenta succinete paucisque verbis

elicere.

' (**) (n. ad lit. a. et b.) (**) <£iefe Scripta müfeten U)ol

Scripta quidem hiecce per genera nad) tf)ren generibus separiret, unb

classesque distribuenda et in fasci- ein jebeS in ein befonbereS Sofcicul

culos juxta annorum seriem collecta seeundum annos geleget ©erben,

ut reponerentur omnino e re futurum Ultb ba biefc papieren imb 250CU-

esset : cum vero istae litterae ac menta nebft anbern oor ben ßanbc*-

scripta documenta una cum ceteris, Sroublen oerfoanbelten <Sad)en ftd)

quae ante hostilem terrarum holsati- p. n. @id)erf)ett ftalber in Hamburg
carum invasionem bellique tumultus in be8 2lrd)tuarii Söolffen SBenoaljr-

in Judiciis acta sunt, etiam nunc fam befinben, fo mü&te man fo

majoris securitatis causa Hamburgi lange man ba§ alte €>cf)le§t». Sir-

in Aedibus commentariensis s. Ar- d)t» bort aufeubefjalten für nötytß
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©adjen.

b. ^Benachbarte ©täbte, als Hamburg uub Siibecf:

— unter Hamburg nmrbe bann

a ba£ bortigc Sljutn ßaptttel,

b. ber ©djaumburgfdje §of, unb

c. ber ©d)aumburgfd)e 3oH,
— unb unter ßübecf bie an ba£ ©tift unb bie Soflegtat-

Strebe ju ©utin Ijabenbe Sura fommen.(*)

c. Umrjerfität-

©djul-

JKrdjen-

ftföfter u.

#o3pital

d. Sanbfdjaft,

Slentter

uub ©täbte, $fecfen$ p.

e. *ßrimlegia

SoncejfioneS

SonftrmattoneS

SSocattoneS

SScftaüungc

unb bergleidjen öon ber SanbeS - |>errfd)aft ex capite

chivarii, ut vocant, Wolffii asser-

ventur, interea dum ibi reconditum

custoditur tabularium iilud antiquius

index fasciculorum eo ordine dis-

positorum consignandus, et ad tabu-

larium quod hie apud nos est, vel

commentarios s. registraturam trans-

mittendus foret, ut hinc constet,

quid ibi rerum sit quidque expec-

tandum demum ab custodis heredi-

bus. Quod quidem si dudum factum

misset, non esset, cur frequentes

querelae de defectu actor. Archivi

nostri, uti jam fit, instituerentur.

(*) ubi etiam gravamina adv.

Lubecenses et Hamburgenses haud

forent negligenda.

erachtete, nad) btefer oorgefcfolagenen

Drbnung über bie gaäciculn im-

mittelft eine 2)efignatton unb 3«*

bicem oerfertigen, unb bi§ weiter

jum fyiefigen $lrcf)io oberSftegtftratur

einfenben, bamit man wtffen fönne,

ma% borten oorrjanben, u. man
im ©terbfaü oon benen (£rben ju

empfangen ijätte. 2Bäre biefe£ fcfyon

»or Dielen 3al)ren beobachtet, fo

würbe man geroig über ben £efect

ber 2lrd)io-9lcten, wie ifco gefctjierjet,

ju flagen nid)t Urfactje baben.

(*) 2Bobei bie etroa wfber Ham-
burg unb Sübecf rjabenbe ©raoamina

nid)t au oergeffen wären.
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H

gratiae erteilte ©riefe, bie in 93etrad)t ber üorfommenben

©Epebitionum pro formula bienen unb faft täglich jur

£anb fc^n muffen.

f. Sonftitutioneä

SKanbata

^Jatenta

SRegfementä pp.

unb was batjin gehöret, unb gleidjjam pro norma Juris

bienet.

g. 2(tterljanb 6olIegial'@El)ibita unb Sßibeturö, welche bie

Sollegia felbft, ober bie Sanbeö-tjcrrfrf)aftl.e Sura et

regalia conceruiren.

h Defonomica, ©elbnegogen, ©djulb* unb SßrätenfionS

Sachen, unb xoai eigentlich in ba$ Äammer-Jtepartement

fcpgt.
(sec. ord. alph.)

|)iernäcf)ft würbe noef)

De actis priv. VI. ber größte £mufe, unb jinar bie eigentliche Snftij-

unb ®naben"- Sachen übrig feiju, bie man bann blo3 unter

il)ren Sßamen, unb alfo tüte obige 2lcta seeundum ordinem

alphabeticum in Orbnung bringen— unb ju folgern bequemen

©ebraud) beftänbig galten müßte

SSßann nun obangejogene Slcta unb SBrieffdjaften, als

welche beim ©eljetmen £onfeil*?lrd)iü pro nunc bie £aupt«

I*T 5Bo id) baS 8eben nod) einige

Sauren behalte , unb meine

ifetge fd)le$te Umftänbe burd) einen

einträglicbern £>tenft üerbeffert feben

mögte; fo fjoffe, bem furjenSnbalt

nad), ein SorpuS Diplomatum et

Constitutionum üon Seiten be8 erften

Äönigeö ju $&nnem. unb $er$og8

ju €d)Ieötüifl , DIbenburgfcöen

©tammeS, üermitteljt meiner *6e»

mübung unb Äojten gu coüigiren,

unb ©* tfapferl. £ot). meinem aUer»

gnäbigften £errn bermaleinS aller«

unterty&nigft gu erftibiren.

1*1 Si vita frui per aliquot adhuc

annos mihi detur rationesque

meae pertenues admodum statione

aliquanto lautiori vel vitae neces-

fitatibus sufficienti non nihil incre-

menti capesferent; consilium mihi

est spe haud incerta subnixum juxta

potiora argumenta corpus quoddam

diplomatum et constitutionum ab

aevo primi R Dan. Ducisque Sles-

vic. e stirpe Oldenb. meis sum-

tibus studioque conquirendum Cae-

sareae Celsitudini demisfisfime ali-

quando exhibendi.
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SRubriquen, Don betten bafetbft fid) finbenben papieren, aus-

machen, nad) iljren Clafs- unb Sedibus reponiret — uttb in

einem mit tyinfönglidpn SRcpofitorii^ üerfeljenen Simmer 9Cs

pfleget morben, alSbann fönttten

VII. fold)e in gehöriger Orbnung rangirte papieren mit

SKufcen ©tücf öor ©tücf infpiciret, nid)ts f)eif$enbe $inge nnb

ßljartequen, als Settelfuppliquen n. bergt , welche bog s<!lrd)i&

nur anhäufen unb befäftigen, luolfepariret unb enblid) über

oben • rubrictrte fämmtl. im Slrd)iö fid) finbenbe papieren

unb Slcta, nad) Anleitung beS f)ier ju ©übe annectirteu Indicis(*)

ein furfceS unb accurateS SRegifter verfertiget werben.

SBelcfyeS alles id) mit göttly Jpülfe in einer geh öon

jwet) bis bretjen 3»af)ren ju ©taube bringen, unb als ein

bereits über 30 Sorten unorbentfid) gewefeneS Slrd)iü in feine

gehörige Orbnung fefceu fönnte.

SBobet) aber fd)liefelid) nod) öorjufteüen für nötljig

erachte, baft falls biefer, wegen 93erbefferung beS ®ef). Konfeil

3trd)iöS aus wahrem 2)ienfteifer entworfene 93orfd)(ag üon

Styro Äatjferfr faotyit immediate aflergnäbigft approbiret

Werben foHte, id) bei) ber Sirbett (oljne eines £öf)ereu 2)ireo

tion) allein fetjn mufc, maafjen mir wofbefannt, baft gelehrte

ÜRänuer, bie NB. nid)t bet} 2Ird)it>en fjergefommen unb in

ber 3lrbeit felbft jemafen $aub augeleget (wie id) mit bem

fonft weltberühmten ^ßubliciften ßuboüig ein (Sjempel augeben

fönnte) gemeinigttd) irrige ^ßrincipia fyaben, unb mit ifjren

Meten divisio- et subdivisionibus ein 3Ird)iö nur coufuS machen,

inbem wo! einmal gewig ift, bafj, ha jeben OrteS befonbere

(*) Index iste simul plerasque (*) 2)iefer 3n ^j: gtebt $ugleid)

in tabulario consilii sanctioris ob- uon ben mefyrtften für tfco im

vias Chartas sistit generaliter. @ef). (Sonfeil « 5lr(t)lD fid) finbenben

Qua ratione vero quondam ac Spieren eine generell* Slnjetge;

inprimis superiori demum saeculo roie bie ©d)riften efjemalen, unb

in tabulario Gottorpiensi ordinata jttjat im vorigen <SeCUlo r im ®ot>

fucrint literarum documenta satis torpfcben 2Ird)to rangiret geroefen,

commonstrant junctac hie tabulae. geiget bie l)ier gletd)fafl§ angefügte

$efignatfon.
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Umftäube einklagen, ein Unbefannter be$ 2lrd)to$ öon bem-

felben niematen fo fieser, als einer ber fd)on Sauren aU ein

subaltern babei) umgegangen, nüfcfid) urteilen fan.

3. 5 u ^ r- m - propria. ')

gUtfage III,

1819, «prü 13.*;

Untertfyänigft gefyorfamftes Pro Memoria

©obalb bie SRepofitorien für ba3 fiocale be3 Äieter

geheimen ßonfeil<9lrd)to3 aufgefangen tnareu, würben bic

ftapelroeife auf einanber gehäuften Slcten^atfete auf biefelben

gelegt, um nad)l)er aufgeteilt ju derben. Slflein id) mußte

balb bie unangenehme 33emerfung machen, baß tljeitö bie

SRepofitorien für biefe Slcten nidjt hinreichten, tljeÜS aber,

baß auef) biefeä Strd^iü fid) in großer Uuorbnung befanb.

2)iefeS Srct)it) ift nemlid), ttrie ein £öd)ftprei3lid)e$

Sanjle^ Kollegium aus bem fjiebet) folgenben SRegiftranten

erfeljen toirb, bloß alpfjabetiftf) georbnet, eine Orbnung, bie

für Heinere Slrdjtoe oieHeid^t paffenb, für größere burdjauS

unantoenbbar ift. ©3 toürbe freiließ eine ftf)on nid)t unbe»

beutenbe Slrbeit fetjn, ein foldjes Slrdjit) einem größern, fofte-

matiftf) georbneten einverleiben, aber bod) feine abfd)recfenbe,

meun aHe£ fief) in ber gehörigen Orbnuug befänbe. 2)ie3 ift

aber, wie gefagt, nid)t ber gaü, fonbern e£ ift, ob beijm

©inpaefeu in Äiet ober, wie id) faft üermutljen barf, betjm

!

) 3m Ägl. @taat$ard)to finbet fid) («eta A. XXT. «Rr. 208) ein

«fungefaßter 3nber über'« ©efjetmte (Sonfeil-Wrcfito, entroorffen »on 3.

gnf)r\ melier unbattrt, etwa aus ber 3eü be§ f)ier abgebrueften bieten-

ftftcfe« ftammen muß. $ennod) ift nict)t fteber feftjuftellen, ob btefer

index mit bem im $ert angeführten ibentifcf) ift.

f
) Acten be§ ßgl. Staatsarchiv A. XVIII. SRr. 33. Original.
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Riebet) folgeuben unmaßgeblichen Sorfdjläge sub Jß A. B. C. D.

E. unb F. jur 93ertf)eilung ber Steten unter bie Kollegien, ju

bereu fReffort biefelben gehören, um auf biefe Sßeife wenigftenS

^ßla^ jur Stuftfjeilung ber ju befjaltenben ju gewinnen.

Riebet} möge e3 mir erlaubt fein nod) folgenbe 93c-

merfuugen ju madjen.

1. @3 fiub bie öoluminöfen 3Jhtfapl)ia-ßlaufeufyeiinifd}en

Steten jwar unter ben Servandis aufgeführt, allein ba biefer

©treit — eigentlich eine fpecietle ©djulbfadje — fd)ou längft

feine ©nbfdjaft erreicht Ijat unb überbie3 bie widjtigften Steten

Don ben beiberfeitigeu ^ßartfjeien burd) ben S)rucf befannt

gemalt finb, fo freuten mir biefe Steten fid) fügtid) jur

Kaffation ju qualificiren, wenn nur bie gebrutften ©Triften,

beren e3 mehrere giebt unb tum benen bie (Sine: „Stetem

mäßiger 95eric^t
//

u. f. w. allein 2 1

/, Stfyfjabete ftarf ift, nebft

ben originalen gacultät$«Responsis unb flanbgerid)t3urteln

aufbewahrt werben.

2. 3>ie gätfjer bon M 355—500 enthalten bloße private

©ac^eu, worüber be Srutjcfer einen eignen SRegiftranteu (Lit. B.

unter ber SRubrtf „3"ftiS'®nabenfad)en") »erfaßt fjat Stile

biefe Steten enthalten nur foldje Sachen, bie uad) beut im

ßanjlet)*Slrd)it> l)errfd)enben ©tjfteme unter ben fpeciellen

begriffen fiub, nemlid) fpecietle ©djufb« EoncurS' @^e- ©rb»

fd)aft$« Kriminal «©adieu u. f. w. 3u SRücffidjt auf biefe

tonnte wofjl ber auf bie oon bem 3ufttjratl), Slrdjioariuö

SBolff gemachten 33orfd)(äge unterm 1815 erfolgten

Äanjleij-SRejolution gemäß öerfaljren werben.

SBürbe id) mid) wegen biefer meiner unmaßgeblichen

9Sorfd)läge einer gewierigen SRefulution ^u erfreuen tjabeu: fo

fönnten biefe Steten -^actete bet) ber juuörberft ttorjnnetjmeuben

generellen Slufttjeiding unb Skrtljeilung berfelben fogleid) jebeä

nadj feiner 9hibrif gefammelt unb nadjfjer georbnet werben,

obgleid) biefe Strbeit bei) ber Unorbnung, worin fie liegen

unb ber Sefdjränftfyeit be» SRaumä nod) uielen ©djwierigfeiten

unterworfen ift. Qmn Se^ufe unb jur @rleid)terung biefer

Strbeit für mief) unb meinen Oetjülfen f)abe id) bie ange«
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fdjloffene Tabelle sub F. a u. b verfertigt, um eine augenbltdt-

üd)e Ueberfid)t gu f)aben.

3. ©rft nadj biefer vorläufigen allgemeinen Sertljeilung

fönnten bie für bag ffanjle^3lrd)it) gu befyaltenben Slcteu in

baffelbe gebracht unb bemfelben nad) bem bafelbft tjerrfäenben

©tyfteme einverleibt werben. 3)a fid) nun aber unter ben

sub M A. aufgeführten Servandis viele 2)iftrict3» unb Korn-

münefacfyen befinben, bie ttjeilS von geringem, tlieilS von gar

feinem SBertf) finb, g. 33. ©tabt Dlbeuburg etc., fo wage id)

e3 mir untertljänig-geljorfamft bie (Srlaubnife gu erbitten, aud)

mit tiefen Slctenftüden ber obangejogenen ifanglelj'SRefolution

gemäft verfahren gu bürfeu.

4. $)iefe neue SBertfyeUung womit gugleid) ba£ Umpatfen

faft aller älteren Steten in ben ©frönten vertmnbeu ift müfete

im Saufe be$ nädjften SHonatS ifyren Slnfang nehmen, würbe

aber nur burd) eine unauägefefcte tägliche 8— lOftünbige

Arbeit in ben 4 warmen Sommermonaten, bie in bem fouft

falten unb feuchten 2lrd)iv allein eine anfyaltenbe Arbeit gu-

laffen, volleubet werben fönuen. ©ine ©ad)e, bie von ber

größten 2Bid)tigfeit ift, ba allein f)ieburd) ber jttr 2)epofition

be£ gu ermarteuben Saueuburgifdjen 9lrd)iv3 nötige $la$

gewonnen werben faun.

5. $)ie arbeiten, bereu itf) in meinem legten untertänig-

geljorfamften 33erid)t über ben ,3uf*ai^ btö ?trd)iv3 erwähnte,

finb gröfttentfjeilS beenbigt. Die 3at)rgänge 1811, 12, 13, 14

unb 15 finb im Saufe meiner 2lmt3füf)ruug aufgeteilt, regt-

ftrirt, fignirt, unb in bie befyörigen (Sonvolute gelegt, 1816

wirb bieS im $erbfte werben. 2J£ein ®el)ülfe f)err @3mard)

f)at md)t blo& eine jpecielle SDefignation über bie im ©upplifen*

Journale in unb burd) einanber geführten ©elbacteu verfertigt,

fonbern audj bie eben jo voluminöfen als fd)led)t georbneten

normativen ÜJJilitairacten von (Srlaffung ber allgemeinen SDfiti*

tair» unb SRemonteorbnuug an bis jum Sciljr 1815, nad)

einem neuen barüber verfertigten 33ergeid)niffe, bem ber foge»

nannte ÜKilitair-@ftract gum ©ruube gelegt ift, georbnet unb

eine genaue Sievifion ber im 2lrd)iv vortjanbeiteu 100 3a^r-
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gänge gebrudftcr 93erfügungen unb be« über biefetben oor*

Baubeiten SBerjeidjniffe« vorgenommen. Set) biefer [entern

Slrbeit fjat fid) gejeigt, baft öiele Sßerorbnungen gänjlid) ober

faft ganj ausgegangen, manche öon ben Dberbifafterien gar

nid)t eingefanbt finb. 3»d) muft e« einem Ijödjftp.reteltcfyeu

Stanjletj-Sottegio untertänig gefjorfamft anljeim [teilen, ob

nid)t eine paffenbe Stnjaf)! fold)er 93erorbnungen üon ben

jungem au« ber ©d)uljifd)en Officin unb Don ben altern bet)

ben £)bergerid)teu 311 requiriren fein bürften, um eine Doli«

ftänbige Sammlung ju erhalten.

6. (Sine onbere Slrbeit für ba« Slrd)i&, bie mid) felbft

fd)on früher fefjr unb in ben lefcten
5
/4 Safjreu faft au«*

fdjliefcenb ju £aufe befdjäftigt Ijat, ift bie 2)urd)fid)t ber ju

caffirenben Vlcteu. 3d) §abt mid) Riebet) getoiffenfyaft au bie

93orfdjrift gehalten, fein Slctenftütf, e« fdjeine nod) fo unbe*

beuteub, of)ne 3)urd)fid)t ju Dentisten unb babel) gefunben,

bafc oft anfcfyeiuenb uubebeuteube ©adjen Don Sßidjtigfeit

finb. @« finb auf biefe SBeife uieQcidjt einige taufenb Slcten-

ftürfe lieber in« Slrd)iö gebracht, bie, toenn fie aud) jum

£f)eil nur Curiosa enthalten, bod) größtenteils enttoeber

Ijiftorifdjen Sßertt) fjabeu ober für bie $anjlel}'®efd)äfte Don

SBidjtigfeit finb, toie eine f)öd)ftyreiSlid)e Äanjfe^ au« ben

nod) barüber ju öerfertigeuben S)efiguationen erfefjen toirb.

@« tuürbe biefe in genriffer 9iüdfid)t nid)t uuintereffante,

gröfttentljeil« aber bod) eben fo foftfpielige, al« langtoeilige

Slrbeit erft uad) unb uad) oorgenommen fetjn, toenn nidjt

ber Umftanb, ba% biefe Steten auf bem 93oben, tooljm fie,

tute ein f)öd)ftyrei«üdje« Sanjletj'KolIegium ju erinnern geneigen

tuirb, vor ettoa 3 Sauren gebrad)t würben, nid)t nur toegen

be« §iueinregnen« bem balbigen SSermobern ju fefjr au«ge«

fe(jt, fonbern aud) felbft öor 2)ieb«t)änben nid)t einmal fidjer

tuaren, mid) belogen ijätte fie fobalb möglich gu oollenben.

3d) fjabe meine SCbeitbe unb 9Jäd)te auf biefe Slrbeit oertoanbt,

bie burd) ben au« fo alten Steten fid) entttutfelnben SRober»

©taub auf meine ÖJefunb^eit ben fd)äblid)ften ©influfj äußerte,

unb meine süieubeln unb Äleiber oerbarb. 5)a id) jugleid)
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Jlnrage IV.
1

)

Unptruttton t»B» $rdjtt»arii imt> Itegtlfrafom.

1765 5Dej. 4.

§1-

Sßann burd) bie 35ernacf)[äffigung berer fyiebeoorigen

9lrd)toarien bis bafyer bog Sammer-Slrctjui unb bie baf)in

gehörige Urfunben, 93rieffd)aften, {Rechnungen p. nod) nid)t

in biejeutge Drbnung gebraut derben fönnen, tuie e$ fid) bod)

eigentlich befinben fotlte: fo toirb bem gegenwärtigen 8lrd)h)ario

Ijiemittefft aufgegeben, unter 2)irection eine« 9Hitgliebe8 ber

9tente»Kammer biefeS Don feinen Antecessoribus üerfäumte

®efd)äfte uuauggefejt jur §anb ju neunten, nnb ba berfelbe

bereits t>on bem Streit) eine fefjr genaue fteuntuif) fid) er*

toorben, bamit bis jur üöüigen ©inrid)tuug unablä&lid) fort-

jufafyren, ju bem @nbe ber 3Ird)i&ariu3 einen allgemeinen

SRegiftranteu fo toot)l über ba$ gefammte 2lrd)to ate and) eine

fpeciefle $)efignation über alle nnb jebe Slctcn, toetdje Don

einerlei) 3Katerien finb, ju verfertigen, foldje richtig ju

numeriren, unb fo bann in bem 93erjeid)niffe fetbft unter

furjer ©nuetjnung be8 SnljaftS, be£ dati nnb anni forgfältig

ju regiftriren, aud) für bie Verfertigung ber Siepertorien unb

£>erbet}fd)affung unb @inrid)tung ber baju erforbertidjen

©djränfe bie gehörige ©orge ju nehmen fjat.

§2.

2)amit biefe fo nötige als uüjlidje Slrbeit, roeldje öor

Slnfang äftat) beä näd)ftbeDorftef)enben 1766t<n 3at)re3 ofyne

©eftattnug ber minbeften weiteren 9tod)fid)t gänjlid) oollenbet

fetjn mufs, befto gewiffer ju ©taube gebraut werben faun,

foll ber 2trd)iDariu3 üon allen übrigen ifjm obliegenben ®e»

fdjäften unb SKebeu'Umbftänben, welche mit ber Sammer «SRe*

giftratur üerbuuben finb, nor ber £aub bifpeufiret werben,

!

) «den be8 agl. (Staatsarchiv A XXil SRr. 29. Original mit

aufeebr. Siegel.
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unb fold^c ber 9teutfd)reiber in biefer ßMiföcnftcit nitf)t nur

mit inaf)ruet)men, fonbern überbem and) bem 9lrd)it)ario notf)

jroeene ©ubalternen be3 Collegii jugegeben werben, um natf)

feiner beften ©infid)t unb 33enrtt)eilung biefelben bei) (Sin-

rid)tung unb 93ollenbung be3 ?lrd)h)3 gebrauten ju fönuen.

§3.

Sßann nun ber f)öc^fteu 3lbfid)t gemäß ba3 Streit) in

üor feftgefefcter grift in völlige Drbnung gebraut, bergeftalt,

baf$ aQe 2lcten öon einerlei üRaterie gufammen geleget, ge«

tjörig befigniret, regiftriret, jebeS gad) mit einer Rubrique

öerfeljen roorben, meldte bie äKaterie ber Slcten, welche in bem

gac^e liegen, bemerfet, mithin alles unb jebeS roa3 gur

orbeuttitf)en unb fiftematifdjen (Einrichtung eines Slrtf)iD3 ge-

höret, beobachtet korben: fo ift e£ be8 Slrcfytoarii ^ßflidjt,

f)iernäd)ft ba3 8lrtf)it) in jolc^er guten Drbnung jeberjeit ju

unterhalten, unb fo als neue Acta jum Slrdjit) Ijinjufommen,

barnadj immer feine $)efignatione3 unb feinen Stegiftranten

ju fuppliren unb fortjufejen.

§4.

2)a ber 3lrd)toariu3 für baS s4rd)iü unb alle barin

befinblidje papieren ju allen getten reponbiren unb eiuftefyen

foll, fo fyat berfelbe f)auptfäd)li<i) barauf gu fefjen, baft nie*

manb, er fei) ein Membrum Camerae ober bereu ©ubalternen

einer, oljne itjm ins Slrdjiü gefje, nod) aud), qufcer wenn er

felbft barin jugegen ift, Acta burd)fef)e, nod) weniger aber

foldje mit ju £>aufe nefjme, ju bem (Snbe ber SlrdjiuariuS,

wenn er au« bem 2lrd)ii) weggebet, baffelbe jeberjeit fidjer

unb wot)l &erfd)lief$en muß.

§5.

SBill e8 inbeffen notfjweubig felju, bafc oon einem ober

anbern ber 23et)fommenbeu Slcten gebrauchet unb aus bem

§lrd)iö weg unb mit 511 £>aufe genommen werben muffen, fo

Ijat ber ?lrcf)iuariu3 juüor ben SonfeuS beS Kammer^raefi-

benten, ober in beffen Slbwefenfyeit beS erften oorfifcenben

25*
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jftnfaflg V, 1

)

©Brpetdjniß bmrpnigBn IPotummitn nxib $a-

ptmn, ttttldj* in bsm GtonfBtl-jarrfjix) bBjtnbltdj

$trot\tn unb ju rafltrBtt fafabBi raorbßn.

s. d. [1773J.

Attestata ju töetfe^äffen für ©rofefürftttcfie »ebtente de

anno 1745—1762 in ©t. Petersburg erteilet.

Attestata varii generis.

Äufter«S3ä«fe unb beren Verpachtung betreffenbe 9?ad^ric^ten.

3».

Saffctoty, Don, ©raf, Henning gribertd), @ef)eimen « 3*atf)ö-

^räfibenten, &ommiffiona(-2lcten, entfyaftenb:

JS 1 et 2. Collectanea bte ©raff. 39affetuifcifd)e ßommtffion

betreffenb.

;/
3—6. Vol. I

—IV Actorum in causa be$ Dberfadjioalterä

contra b. £>. ©r. t). Saffetotfc.

„ 7 u. 8. Vol. V u. VI Actorum.

„ 9. Unterfud)ung3 Sßuncten cum adiunctis, worüber ber

£>. ©raf oon Saffetüifc SRebe unb Slnttoort ju geben.

„ 10. Replicatio specialis be£ Ober ©ad)toalter3 auf bte

Don bem $. ©rafen uon 93affetoifc übergebene 83eant-

Hortung in puncto rationum dispungendorum. /!/

„11. äBiberlegung beS ©rafen öon 93affen)ife Slnttoort,

toetd)e berfelbe auf eine ju SBien übergebene Speciem

facti, betreffenb bte, Don bem |). ©rafen gerfeu an

benfelben fyabenbe gorberung Don 11000 SRtljrn., burrf)

ben 2)rutf gemein gemacht.

„ 12. Miscellanea, toeldje bie ©räfttd) 33affettn|jtftf)e ©atfje

betreffen.

Original mit aufgebr. ©iegel.
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Jß 13. &onfeil«*ßrotocolI in ber ©raffte^ 93affenri$ifd)en ©ad)e.

„ 14. 35ocumenten, meiere ju be$ £. ©rafen oon Saffenrifc

ju @to<ft)o(m 1719 d. 28. SlprÜ formirten unb auf

50,000 SRtfjr. it)m bamatö jugeftanbenen 9ied)nung

gehören.

„ 15. 2>e3 $. ©rafen uou Saffenrife granjöfifäe ©efanb-

fd)aft3«0ted)nung betreffenbe Acta.

„ 16. Seilagen de a. 1724—1727, looburd) bie in Volu-

mine III befinbtidje Reservanda ju juftificiren unb

ju befcfyeinigen.

„ 17—20. 3Jtonuat'9lcteu in ©atfjen beS Dberfad)tüalter$

contra ben $. ©rafen oon *Baf[ettrife.

„ 21—23. Miscellanea bie ©räfl. 93affettnfcifd)e ©ac^e betr.,

welche aber loeber batiret nod) figniret ftnb.

„ 24. Acta in causa be3 £. ©rafen öon Saffetoifc contra

Stjro $önigf. $oljeit $erjog Sari griberid) in pto

transactionis.

„ 25. Relationes berer Somtniffarien unb beS §of-Sanjler3

©trtjrf de 1731 et 1732.

„ 26. SDocumenten, tüetc^e bei biefer 93affetoifcifd)en ©ad)e

üorgefommen, unb teils Originalia unb teitö Slbfd^riften

enthalten.

„ 27. Acta, toeldje ba$ an Sfyro Äönigl. ^oljeit $erjog Karl

griberid) cebirte ©räfl. SBaffenrifcifdje £au3 Ijiefelbft

concerniren.

„ 28 et 29. Acta, welche annorf) ju ber ©räfl. 93affettrifcifd)en

©arf)e gehören de a. 1720—1742.

„ 30. Acta unb 2>ocumenten, toeld)e Don betn ©rafen ©äffe-

ttrife abgeliefert toorben.

Saffctoifc, Don, ©raf Henning griberid), ©e^eimer Status-

^räfibent.

M 1 et 2. Acta, welche üon bemfelben ejtrabiret toorben.

Srutjcfer, de, 2egatiouä*@ecretaire, puncto ber SBerfiegelung,

(Sntfiegelung unb SDefignirung feiner papieren, f. to.

b. a. de anno 1746.

DigitizedbyG00gle



3ur ©efd)i$te ber ©ro&fürfti. «r$toe in £olftetn. 393

Catalogi causarum.

JS1*. betrift bic wegen bereit (S^ibirung ergangene Ver-

fügungen de a. 1759.

„ Ib. mm ber Suftia-ßanalei de a. 1759—1761.

„ 2. üon ber SanbfTreiberei jnr £eibe oon a. 1759—1763.

„ 3. üon ber Sanbjdjreiberei jn ihmben Don a. 1759—1763.

„ 4. üon ber ©tcibt Äiet Don a. 1759 u. 1760.

„ 5. Don ber ©tobt SKeuftabt Don a. 1759 u. 1760.

„ 6. Don ber ©tabt Dlbenburg Don a. 1759 u. 1760.

(Certificate«.

Ml. de a. 1712—1715.

„ 2. de a. 1716—1719.

e$iffre».

Solltetctt<Sricfc.

Ji 1. de a. 1702—1745.

„ 2. de a. 1746—1769.

„ 3. de a. 1770—

<£oflegtal*9ctett.

a) Don ber Dormafigen ®eneral*2anbe$«&ommiffion.

b) X 1. Don bem Dorm, ©enerat • ÄrtegS • ©ommiffariat Don

a. 1703—1739.

„ 2. Don a. 1740—1764.

c) öon ber Dormatigen ©rojprftl. Srieg3*(£anjtei ju ©t.

Petersburg, al3:

J& 1. jtoei Protocolla.

„ 2. Relationes be3 Dorm, ©eneral • ÄriegS • Komtntf

•

fariatS, de a. 1750—1761.

„ 3. Relationes beä 93rigabier3 Don Sfeecfen de a.

1752-1755.

„ 4. Relationes beS ©enerafö Don 93orgl) de a. 1748

big 1761.

„ 5. Relationes be$ SBrtgabier Don ber Settenbnrg

de a. 1755-1761.

„ 6. Relationes beä Srigabier 93aron üon 2ötuen,

de a. 1757—1759.
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)& 7. Relationes begßolonc^ommenbantentoonSorofcoro

de a. 1751—1762.

„ 8. Relationes be$ ©cncralmajorS SRartefin de a.

1759-1761.

„ 9. Relationes be$ Dbriftcn 93aron üon *ßedjlin de a.

1748—1752.

„ 10. Relationes beS ®cneral Don ©djilbt, de a. 1747

big 1761.

„11. Relationes be3 S3rigabier Don Boegen, de a.

1751—1761.

„12. ©erntete Relationes de a. 1751—1761.

„ 13 u. 14. ÜRemorialien.

„ 15. 2Kititairifäe Orbreg.

„ 16. Campements-Ordres unb Manoeuvre - Disposi-

tiones.

„17 et 18. töefcripteu an ©rofefürftl. SRegiment^eijefS

de a. 1746—1762.

„ 19. SSerfcfjiebene £ö<f)fteigenf)änbige (Sntttriirfe üon

SDiitttair» u. 3agb*@ad)en.

„ 20. Stegiftrant über baä Slrtfjiö bei* ftriegS-ßanjlci.

d) üou bem Dorm. Collegio medico de 1730— 1739.

e) öon bem Dorm. Commerce-CoIIegio, de 1733—1739.

Gorrefponbeuce, toefdje Gratulationes, Notificationes unb Der»

fd)iebene anbere 9Jiaterien concerniret, unb jiuar:

}& I. mit bem 9tömifdj«Äaiferlid)en £ofe.

„ II. mit bem SRnfftfd^Äaijerlidjen $ofe.

„ III. 1. mit bem Äönifll. 2)änijd)en #ofe.

„ „ 2. mit bem Jtöuigl. ©tfjroebifdjen #ofe.

„ „ 3. mit bem Äönigf. Sßreufeifdjen $ofc.

„ „ 4. mit bem Stönigl. ^ofjlntfcfjen ^>ofc.

„ „ 5. mit bem $önig(. ©nglifrf)en £ofe.

„ „ 6. mit bem Äönigl. granjöfifäen $ofe.

„ „ 7. mit bem Sönigt. ©panifd>en $ofe.

„ „ 8. mit Söro 9Jiaje[tät ber Königin öon §ungarn.

„IV. I. mit bem (Sfjurfyaud Magern.

„ „ 2. „ „ „ 3Rat}nfc.
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Jfi IV. 3. mit bem Sf)urf)au3 oon ber *ßfalj.

„ // 4. „ „ „ £annoüer.

* „ 5. „ „ „ Saufen.

6 STrier
tf II

yj%
ff ff ff

««CllVt.

// // 7. „ ff ,, ßöiln.

„ V. mit betten ®enera(«©taaten bcr öereinigten SRieberfonbe.

„ VI. mit benen gürftlidjen Käufern naä) atpljabetifdjer

Drbnung.

gormufaren öon Gratulationes unb SRotificationS-

Sriefen, tuetdje an Röntge, Sfjur« unb gürften

mut. mut. abgelaffen toorben.

Somtyonbettce, meiere mit fremben, toie aud) fjiefigen 23e-

bienten gepflogen tuorben, nad) atyljabetifdjer Örbmtng.

, roeld)e mit bem §. £ofcanjter ©trtjefe privatim ge»

pflogen roorben, nad) atpfjabet. Drbnung.

, toeldje Gratulationes unb Notificationes an unb tiou

fyiefigen CoIIegiis, Ministres unb anbern 5ßerfonen betrift.

}& 1. Notificationes ber 33ermof)(itng &erjog3 6ar( griberid)

mit ber föuffifd) Saiferf. s
J5riuj. Stnna.

„ 2. Notificationes ber glüdüdjen ©ntbinbung ber |)erjogin

2luna, mit beneti barauf eingef. 2(ntn)ort-©d)reiben.

„ 3. Gratulationes öon benen Diepgen Collegiis, ber Aca-

demie unb benen SRagiftraten.

„ 4. 8lntn)ort -©^reiben auf ber Ijiefigen Sebienten Felici-

tationes.

„ 5. Gratulationes t)on oerfdjiebeuen Ministres.

„ 6 et 7. Gratulationes t)on t>erfd)iebenen particulier s4$er*

fönen.

3>-

Diplomata.

M 3. Diploma Sattjarinae I. Äaiferin aller SKeufjeu p. für

beu ^of'ßanjler Stnbrea^ ©rnft t)ou ©tambfen, ü6er

bie SSürbe eines Stuffijcfyen 93aron3, in Copia.

„ 4 Diploma Stanislai Augusti, Regis Poloniae, pro Equite

Ordinis saneti Stanislai, Episcopi et Martyris Generoso
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Domino Friderico Levin Baroni de Holmer, Consi-

liario Provinciali et Camerario Serenissimi Magni

Ducis Russiae, datum die 23 Aprilis 1770 in copia

fidemata.

@ttenbd^cim-©abcnbamf^c SommiffionaMnterfud)ung3'©ad>e

betreffenbc Acta.

}& 1. Protocollum Commissionale.

„ 2— 12 Documenta Protocolli üon Äs 1— 1083 inclusive.

„ 13a unb b. SBetfagen jum fiScalifdjen Sibett contra beu

£. öon (StlenbSfjeim ad N"m Act. 921, cum desi-

gnatione.

„ 14. Protocollum professionis et manifestationis.

„ 15. ^Beilagen ad. Prot. Commissionale Profess. et Ma-

nifest, von Lit. A— Lit. N. n. n n. incl.

„ IG. Articuli Inquisitionales in ber Don 6ttenb3ljeimfd)en

©adje.

„ 17—19. ^Beilagen ad Articulos Inquis. c/a ben §. öon

@llenb3f)eim öon Jß 1—492 incl.

„ 20. Protocollum Depositionis ad artic. inquis. contra ben

$. ö. (SttenbSfyeim in originali, öon pag. 1—874 incl.

„ 21. $e$gt. oon 875 — pag. 1693 incl.

„ 22 -24. SDegflI. Vol. I— 111. in copia fidemata.

„ 25. 3Me SSier Saj-Sc^riften in ber t>on (£flenböl)eiinfc^en

©adje, mit benen Seitagen.

„ 26. £ie 83ier @aj*@d)riften in ber ®abenbamfcf)en ©adje.

„ 27. @nenbö^eim-®abenbamjc^e Suratel-SRec^nungen.

„ 28. ©abenbamfd)e &nratel*5Rerf)nungen.

„ 29 et 30. luie ad 27.

„ 31. SRiuute ber £>efignation öon benen @llenbsl)eimfd)en

papieren.

„ 32. SKinute ber 2)efignation öon benen ®abenbamfdjen

papieren.

„ 33. SRanual^rotocofl be£ #. 2)anfcmann, qua Notarii,

über ba£ fiimmartfdje Sßer^ör bei bem öon (SQenbSljeim.

„ 34. S)e3g(. beim £>ofratt) ©abenbamm.
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J6 35. 35e3gl. über t>a% fummarifd)e SSerljör beS 93if$.

„ 36. 2)e3gl. einiger abgehörten *ßerfonen.

„ 37. 2)e3gl. bei bem öon SttenbStjeimfdjen 3Serf)ör ad Ar-

ticulos.

„ 38. Sontinnation t>orfte()enben 9JtannaI Protocolli.

„ 39. Articuli Inquisitionales, bie ju bem öon (SHenbSfjeim*

fcfjen SSer£)ör gehören, nnb roeldje ber £. 2)an$mann,

qua Notarius, bei feinem äWanuol^rotocoII erhalten.

„ 40. 9Jtonual*$rotocoll, roelcfjea uon bem £. 2)an$mann,

qua Notario, in SDitljmarfdjen abgehalten roorben, mit

benen Seilagen.

„ 41. ©ftracte an« ben ßommijfional- Steten unb übrigen

93rieffcf)aften, u>eld)e t>erfd)iebene Gravamina unber ben

£. üon ©UenbSljeim nnb ben £. §ofratl) ©abenbam

enthalten fallen.

„ 42. Steten, roeldje ber £>. Danfemann annoef) eingeliefert,

üon M 1—4 incl.

„ 43. 3)efignation in originali über fämtlidje Srieffcfjaften

be3 $. öon (Sflenb^fjetm.

„ 44. S)eSgl. be£ £. £ofrat(j3 ©abenbamm.

„ 45. Miscellanea, welche jn ben @Uenb«^eim*®abenbamfd|en

Steten gehören.

„ 46. Slbfdjriften öon Defignationen über bie Documenta

ad articulos contra ben $. öon (SHenbSljeim ; item

in benen ©aj-Sdjriften fotool in ber t). ©llenbsljeim

als ©abenbamfdjen Sac^e.

„ 47. @mpfangfd|ein über üerabfolgte papieren u. örieffrfjaften.

„ 48. Index Protocolli Commissionalis.

„ 49»—c Stcta, meiere üon bem §. (Sonferenjratlj t). Jfjienen,

ate geroefenen Commissario, abgeliefert loorben. Cum
designatione.

„ 50. Acta, toelcfje t>on bem £. ©etjehnen-SegationSratf)

SRiecf, als gewefenen Commissario eingeliefert roorben.

Cum designatione.

„ 51. 2)e3gl. öon bem $. Sanjleiratf) dritter. Cum desi-

gnatione.
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JS52au.b. Acta, tueldje t>on bcm 3uftijratf) Sßegener, qua

Fiscali, abgeliefert tuorben. Cum designationibus.

„ 53»- c. Acta, lueldje öon bem Advocato ©anfcmann, qua

Notario abgeliefert tuorbeu, unb in Chartequen beftet)en,

mithin nidjt befignirt finb.

;/
54. 2)e8 £. ®et)eimen 9tatf)3 toon Srotftorff auf 9iot)tftorff

unb be3 $. Sanjleiratfjg SBincfler, als getuefener &om*

miffarien, Srtfärungen, baft bei ifynen feine bie ©ItenbS'

t)etm»(Sabeubamfdje ©adje concernirenbe Documenta

öortjauben.

„ 55. Acta, meiere bie SUenbSljeim • ©abenbamfdje Unter*

fud)itng3'©ad}e betr. unb au% ©t. Petersburg in anno

1762 mit antyero gebracht loorben. l

)

„ 56. Sonfetl'Skten, bie @nenb^eim«®abenbamfc^e Som«

miffion, f.
tu. b. a. betr. t)on an. 1756—1764.

„ 57. C£onfeiI«9lcteu, betr. bie öon bem Suftijratlj SBegener,

qua Fiscali, gegen bie Sßertaffung be$ (SttenbSljeimfcfyen

|)aufe£ tjiefelbft getraue Sontrabiction, in an. 1764.

„ 58. ßoufeit- Steten, betr. bie uon bem Sonferenjratt) t>on

Irenen, qua commissario, imgteidjen bem Suftijratf)

SBegener, qua Fiscali unb bem Advocato 2)an|mann,

qua Notario, verweigerte Auflieferung ber SQenbStjeim*

(yabenbamfdjen papieren.

„ 59. Sonfeif'Slcteu, betr. bie 93ered)nung aller ju bem SHenbS«

l)eim'©abenbamfrf)en Slrreft gehörigen Slu^gaben, nebft

ber t)ou ber SRente^CSammer barnber erforberten @r*

flärung, aud) iüa3 fonft annod) fotdjerljatben Ijienedjft

verfüget roorbeu.

„ 60. ©onfeil-Slcten, betr. bie ö. (Sllenb^eimfdje Sorfteflnng,

nebft ber SfceptionaI«9?ot^burft, bem Facto unb ber

Beilage sub sign. 0; item SorfteUnng öon bemfelben

mit angelegten Duplicis.

„ 61. 6oufeil • Steten , betr. bie @üeub3f)eim*®abenbamfcf)e

©acfje, tuobei ber ßommiffionat-23erid)t mit benen baju

') @olt rcof)l faifefn 1763.
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gehörigen ^Beilagen sub. prod ben 11. 3an. 1763

unter anbern befinblid), cum designatione.

<£ttenb*ijeiittfd)e Sortimenten uttb papieren, tue(d)e üon ber

ßommiffüm jum Slrcfyiüe geliefert korben.

X 1. gejeidjnet ßonü. XVII—XXI.
„ 2. gejeidjnet ßonü. XXIV.

„ 3. geaeidjnet ßonö. XXV., SBittingfdje ßorrefponbeuce.

„ 4. gejeidjnet ad Conv. XXXVI. sub Conv. C.

„ 5. gejeid)net Conv. XXXVII. »einfdje »riefe.

„ 6. gejeid)net Conv. XXXVIII. t>. <ßed)tinftf)e »riefe.

i,
7 - gegeic^uet Registratura I, II, 111^.

„ 8. gejeid)net Registratura V*a.

„ 9. gejeid)net Registratura Vl*j.

„ 10. ®eneral SDefignation berer in be£ $. to. ©UeubätjeimS

£aufe öorgefunbenen Steten unb 93rieffd)aften.

;/
11. ®mpfangfd)eine über bie an ben !q. ßouferenäratf)

t). ®flenb£f)eim ax\& bem Slrdjiü abgelieferte 23rieffdjaften.

öjtraeten ber 33eamten*5Recf)mtugen im £erjogtf)um §o(ftein.

& 1—4, de anno 1728—1731.

ber SRentefammer'ßaffe.

„ 1—48, de an. 1710-1773.

ber SRentefammer-ßontrotte.

„ 1—9, de an. 1765—1773.

ber $rieg$'-ßaffe«9ted)nung

„ 1—32, de an. 1725—1773*

5uJ)r<($jtractcn.

Jß 1. de anno 1768—1773.

©abenbatnfäc 3)ocutneuten unb papieren, luefdje uon ber

ßommijfton gum 8lrd)it) geliefert korben.

X l a
~c Acta, bie SBeftpfjateiv unb £ofmerfd)e UnterfiidjungS*

©adje betr.

„ 2. Acta toegeit be3 geftraubeten $)ijon< u. SRtcfinjoufctyen

©djiffeg.
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Jß 3. Acta, bie ftreitig-geroefenen 3oöfad)en &etr-

„ 4. Acta, ben SReoentlaU'ßronSfjagener SoncurS betr.

„ 5« et b Acta, ben Slaufentyeim-äWuffapIjifdien Sßrocefc betr.

„ 6. Acta ba3 ®ut ßronSfyagen betr.

„ 7* Acta, bie ©ifferentten jtt>. ben 9?eumünfterfd)en Amte*

Untertanen u. bem $. (StatSratlj unb SlmtSöeroalter

oon ©albern bafefbft betreffenb.

„ 7b Acta, bie ®räflid) $)ernat£)'©alberufcl)e ©ad)e betr.

„ 8» Acta, ben £. ®tatg»9flatt) n. uormaligen SReumünfter*

fdjen 9mtft>eru>ctlter oon ©albern betreffenb.

„ 8b Varia, ba$ Slmt SReumünfter unb ben £. StatSratl)

öon ©albern, als ÄmtSüerroalter bafelbft betr.

„ 9. Miscellanea

„ 10. Acta, üerfdjiebene 2)ecimatton3»gätIe betr.

„ 11. Acta fiscalitia.

„ 12. Miscellanea.

„ 13. ©riefe an ben £>. £ofratf) ©abenbam.

„ 14» u. b. ®abeubamfdje Processualia.

„ 15. SRotice Don beneujenigen Sachen, tnelcfje auS benen

®abenbamjdjen papieren herausgenommen, gebraucht

ober fonft nidjt mit abgeliefert korben.

„ 16. Slnbenueitige 9?ad)rid)ten üon benen ®abeubamfd)en

Documenten unb papieren.

„ 17. 9SerjeidjniJ3 berer unter ben ®abenbamfdjen papieren

uorfjanben geioejenen ßaminer»2(cten.

„ 18. Acta, meiere unter bem SRad)faf$ be£ öerftorbenen

SufttjratljS ©abenbam befinbtid) getuejen, nnb t)on ber

Academie abgeliefert toorbeu. Cum designatione.

Goertziana.

M 1. Acta, betreffenb bie t>on bem $. ®et)eimen-3tatf) Saron

non ®oer§ an ben ftüntgl. s$of)lnifdjeu §. ©eneral-

gelbmaridjall, ©rafen Don glemming, belauf 9tanti»

onirung eines britten XfjeilS ber ©djiuebifdjen ©e*

fangenen, auSgefteßte 2Sed)fel.

10 et ii. Acta, tuetdje oon feinem 93elang finb.
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©ratulationS-S^rcibcn jum neuen Satyr p.

Ji i. an Styro SRufftfd) Äaiferl. ÜRajeftät

„ 2. an Styro Äaifert. #ol)ett.

„ 3. an beg $errn SifctyofS n. Statthalters £odjfürftf.

SDurdjf.

„ 4. an ber Ferren «Staats • Süiiutftreö ©rafen üou $anin

u. üon ©albern Excellences.

Hamburg, ©tabt.

Jü 9*> Acta betr. bie an bie ©rofefürftl. Collegia, imgfeicfjen

ben Stefibenten in Hamburg u. bie 3(mtmänner ju

SReinbef, Srittau u. IremSbüttel, in $infid)t ber bie3-

fettigen roiber bie ©tabt Hamburg enuadjfenen Grava-

minum ergangene Stufträge.

„ 10. Gravamen contra bie ©tabt Hamburg in £iuficf)t ber

@ul)lifd)ett Slrreft ©adje.

„11. 2)e3g(. iu £inficf)t ber junfdjen benen ©djiffbefern

uub Hamburgern bei Reinigung be$ 93itt'@tromS ent*

ftanbenen ©treitigfeiten.

„ 12 2)e3gl. in £)infid)t ber roiber ben ®el). Sammer-Secre-

taire SEBolff üorgeuommenen ffijecutton.

„ 13. 2)e$gl. roegen eines angefangen geroefenen ^ettetö.

„ 14. 2)e3gl. in £infidjt eines üou ben ©affelern unb 23erg*

ftebtern auf SBottorf au£ bem ötefängnife genommenen

§£ntd)t$.

„ 15. 2)e3gl. in $infid)t ber ^ammoljrer ©ad)e wegen eines

3aunS.

„ 16. 3)e3gt. in $infid)t beS geforberten £>olj'3olle3.

„ 17. üon 93obenfrf)e Gravamina contra bie ©tabt Hamburg.

„ 18. Gravamen contra bie ©tabt Hamburg iu £infid)t Der-

übtet* ©etualttfyätigfeiten gegen ®rofcfürftl. Untertanen.

„ 19. S)e3gl. in £>inficf)t ber ?ßol}Imannfd)eu ©acfye unb beS

©ctyaumburgifdjen £ofe3.

„ 20. de Hertoghische Gravamina contra bie ©tabt Hamburg.

„21. öon 9tof)benfd)e (iravamina contra bie ©tabt Hamburg.

26
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gebautem $ofratf) oon bcm Sttbccfifc^en 9Jtagiftrat in

obiger ©ad)e ttrieberfafjrne prostitution betreffend.

Marechallats- u. Statt-Sßedjtmngen.

Militaria.

d) beftefjenb in immebiaten Stefcripten u. Orbred an ben

©eneraflieutenant u. ©ouoerueur t)on 93orgf).

e) beftefjenb in immebiaten SRefcripten u. Drbre§ an ben

©eneral t)on 93(ee<fcn.

f) beftefyenb in Aufträgen u. OrbreS an ben ©eneralmajor

üon ^uttfammer.

g) betr. ben fjiefigen SJrieg$*@tat de an. 1727—1739.

h) betr. ba$ in benen 9Kecflenburgifd)en Sanben geftanbene

unb nadjfjer an be£ ÄönigS oon 'äßreufeen SDtaj. über*

laffene ©($(efttrig'§olfteinijd)e Infanterie ^Regiment.

Varia de anno 1696 — ben 23. Maii 1764.

w.
9teuc(ofter, »int.

-

Acta betr. btö mit bem gürft(id)'9ftecflenburgifdE)en ®e«

t)eimen'3tatl) unb Sammer-^raefibcnten üon Steffen wegen

einer Slnlei^e auf biefe§ Stmt oorgeioefene ©elb'Negotium.

Wcumünftcr, Amt unb pfeifen.

}& 6. Acta betr. bie Unterfudjung ber in bem 2lmte 9?eu=

müufter ber $uf)ren falben paffirteu Uuorbnung.

„ 7. Acta betr. bie oon benen SKeumünftcrfcfjeu 9(mt3'Unter<

ttjanen nriber ben $. ©tatSratlj u. SlmtSoerroalter üon

©albern angebrachte Gravamina.

„ 8. Acta betr. bie oon benen in bem 2lmte SWenmünfter

loofjnljafte Snften nnber ben £>. ©tateratlj u. Wmtö-

oenoalter oon ©albern wegen ber bemfelben ju leifteuben

©ofbicnftc geführte 93efd)toerben.

„ 9. Acta betr. bie in bem ^(ecfen SReumnnfter in an. 1748

bei einem abgesoffenen £uft*9Sogel angeorbnete Gere»

monien u. ©olennitaeten.
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As 13. Acta betr. ben oon einer Kompagnie $>änifd)er Meutere^

genommenen 2)nrcf)marfd} burd) bie ©ro§fürftI. 2)örfer

2Ba3betf unb tßabenftebt.

Oibcnburg, Amt.

3ß 1. Acta betr. bie $>ifferentien junfcfyen ber 9?ente»£ammer

unb bem Sonferenjratf) unb Slmtmaun (Sat) 93rocftorff

auf Seftorff, toegen beä in $ad)t gehabten SimtS

DIbenburg.

„ 2. Acta betr. bie mit ber $ad)t be3 &ofe« Sübberftorff

vorgegangene SSeränbcrung unb bereu oon bem Pen-

sionaire ©ribbofym gefdjefyene Sebiruug an ben $. oon

Seoefcoro auf ^ßetcrSborf.

„ 3. Acta betr. bie oon bem ßammerfjerrn u. Amtmann

Srotftorff wegen geioiffer ifjm entjogeuen Olbenburgijdjen

2tmtmann$«@molumenten geführte 93efdjroerben.

„ 4. Acta betr. bie Sßerfiegelung be$ Dlbenburgifdjen SlmtS»

2lrcf)iog unb bie bem 2lmtfd)reiber örauer aufgetragene

intcrimiftifcfye SSertoaltung beg Dtbenburgifdjen 2lmt«

färeiber 3)ien|te$.

Orbted, meiere an bie uormalige ©rofcfürftlidje ©efyeime'ßanjfei

ju St. vJ5eter3burg immediate ergangen, unb fefjr oer«

fd)iebene ©acfjen betreffen.

fylktyMappom, de an 1728—1739.

$9ltcct)*9ied)ttmigett oon benen erhobenen örüdjgelbern de

an. 1728-1746.

„ «efen betreffenbe Acta, de an. 1728—1739.

„ «ProtocoIIa, de an. 1764—1773.

Protocolla Supplicarum de an. 1727—1739.

3t.

Manfl«2)ifputcn unter #errfd)aftl. Sebiente betreffenbe Acta.

DigitizedbyG00gk



3ut ©efd)icf)te ber ®ro&fürftl. «rd)toe in .fcoiftetn. 407

36 10. ©tambfifdje Driginal-SBeftattungen.

„11. Acta ber ©tambfifcfyen(£rebitoreugorberungen betreffenb.

„ 12. Acta, bcn Verlauf ber ©tambfijdjen ©ffecten, unb bie

baüon bejahte ©Bulben betreffenb.

Startffdjt Soatmtntett unb papieren, ujeldje öon ber (SflenbS-

fyeim • ©abeubamfcfyeu Sommiffion jnm Slrdjiü geliefert

roorben; Conv. 1—3 mit Wummern 1—39 inet., cum
designatione.

3)eSgt., tueldje aus beffen ©terbfyanfe jnm Ärdjiü geliefert

worben unb mit X 4 bemerfet finb.

%
JrauSportS üerfdjiebener ©adjen nad) Stufelanb.

Jß 1. Acta roegen einiget nad) ©t. Petersburg jii fenbenbeu

Äutfd)eu $olaeS.

„ 2a) Acta betr. bie 9tufter«93erfd)idung nad) ©t. Petersburg.

„ 2t>)2)eSgl. ber §errjd)aftl. Orangerie nad) Orauienbaum,

anno 1755.

„ 3. Acta, betr. bie in annis 1758 u. 1759 für bie 9hifftfd)*

Saiferl. SaoaUerie öon t)ier tranSportirte ^ferbe.

„ 4. Acta betr. bie in anno 1764 nad) ©t. Petersburg

abgefanbte ©djaafe.

„ 5. Acta bie in anno 1766 nad) ©t. Petersburg abge-

fc^iffte Stixfje unb SRinber betreffenb.

„ 6. Acta bie in anno 1767 nad) @t. Petersburg geraubte

$ferbe, Äüt)e unb SRinber betr.

„ 7. Acta bie in anno 1765 nad) Slrdjanget gefanbte ftüt)e

unb @d)aafe betr.

„ 8. Acta bie in anno 1766 g(eid)fatS nad) 2lrd)angel

gefanbte Äüfje unb ©djaafe betr.

„ 9. «DeSgl. in anno 1767.

„ 10. Acta betr. ben Slnfauf ad)t ©tücf SReityferbe jum

93el)uf ©r. Saiferf. $of)eit $of< unb ©tatl-EtatS, de

an. 1769.

„11. Acta betreffenb.

a) bie Bufdjaffung 4 £eugfte de an. 1770.
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c) §öd)ft 3)ero ©elbft gemalte üMeretjen.

d) 9Wilitairifdje 3lnorbnungen, Rapports, Serfdjtäge, SBer-

f)öre unb 2Bad)t-3ettutn pp.

e) Rapports üon benen 9tujfifd)en ®arbe • ^Regimentern, in

SRufftfäer ©prad)e.

f) «Ite «ccufation8'95erid)te.

g) SUte 3agb*Rapports.

h) Sitte Kammer« unb $rieg3'ßaffe:®jtracten.

i) $)e3 tt)ctlanb £. Ober*Sammerf)errn Saron üon ©tarcfen

SRinuten Don Votis, bei lueldjen er felbft eigenfyänbig

notirct: bafe folctjc nad) feinem Ableben ju caffiren.

k) Sine üWenge Don Miscellaneis, tt>etd)e gar nidjt ju rubri«

ciren ftetjen.

In fidem

3. be SBm^cfer.

JlnCage VI-

Bsrpirfjmlj bsr JlrrijiüarB, rsfp. ItegiJfratürBn an

iJBn grögfürjÜitffBn 3ftrrf}iüm

Hamburger Stritt).

gonrab «nton SEBolff, 1719—1754.

SUdjto bc£ ©c^cimcU'iHcgicrungÖ'6onfctiÖ.

#anS /?/ öon ber sjkljten, 1727 /?/ -1743 /?/.

Sofjann gut)r, 1743 —1748.

ßfjriftian $riebridj 93orfefmann, 1749.

*ßaul #tnrtdj ©truöe, 1749 /?/— 1767 /?/.

3acque3 be Srutjcfer, 1763 —1785.

@r ift geboren im £erjogtf)um ©djleStuig, im anfange

be3 18ten 3af)rf)unbert£. 1659 urirb ein gelbtrompeter SacqueS

bc 93r. enuätjnt, tuelcfyev bie gäl)re ju 3>iiffunbe erhielt unb
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Sfjrifticm grtebrid) SBotfettncmn, 1749-1752.

grifbrtd) ißeter Spfen, 1752—1757.

SSoorf, 1757—1761.

3of|ann giiljr, 1761—1779.

©laug Slouffen, 1773.

darf 3frt«brtd) SBeife, 1773.

3fuf)r f)atte als Sammerarcfytoar Don 9lnfang au Kammer*

copüften jur ©eite; ben Sitel Sammerregiftrator fyabe id)

aber nur bei Slauffeu unb Sßeife gefttnben. guf)r lebte

not$ 1784.

©eueral £anbe8* unb Occouomic*!Bcrbcfferung4'$ircctorium.

3. ®. ^auftian, 1766-1768.

Sodann £inridj Sauge, 1770—

@ettera^Xfrteg«commiffariat

©djneiber, 1763.

«ergmann, 1763.
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Srljiffergelag in Sanberburg.

dlad) ben

in ber töelagBlabe tiorljanbenen Krkunben

bargeftellt

von

fauf §wgc« Spring,
SftealproflpmnafialMreftor a. 3)., in Atel.
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416 3ta8 ©djiffergelag in ©onberburg.

I.

2)a ber Vorgang in Flensburg nid)t oljne (Sinftufc

auf@onberburg blieb, fo mag, efjettrir uns ju bcm ©onber«

burger ®efag roenben, f)ier ba3 Sßrotofott, U)eld)eS über bie

glenSburger SKeuorbnung geführt tuorben ift, nebft ben Statuten

in 34 Slrtifeln üorangefteüt werben. Sine amtlid) beglaubigte,

auf Stempelpapier gefdjriebene Äopie beäfelben befinbet ftd)

in ber Sabe be3 ©onberburger ©d)iffergelag£. 35er SBortlaut

ift folgenber:

„Sßir Sürgermeifter uub SRatt) ber ©tabt glenäburg

be!unben hiermit für Uu3, Unfere SRadjfolger unb fonften

jebermanniglidjen, tuaSntafeen an Ijeute untenbenanntem Dato

für Un§ am geloöfynlidjen Orte unb ©teile erfd)ienen unfere

liebe SRitbürgere bie achtbare unb öornefjme, bie fämbtlidje

©djiffer in biefer ©tabt, Un3 bienftgebüljrlid) t>ortragenb, 2Bie

bafy jtuar für langen Starren Don unjeren Ferren Slntecefforen

üjnen einige ©cfyraen unb Privilegien, barnad) fid) ifyre ©o-

cietät uub ®efellfd)aft ju rieten, großgünftig erteilet, biefelben

aber bttrd) eiugeriffene böje 3e^en ^nen ™fy a^em 9ar

abgängig unb nerluftig geworben, befonbern aud) nunmetjr.

ba bie ßeiten unb Sauften fidj Diel geänbert, nad) benfelben

geänbert unb currigiret werben muffen, bauueumeljrü unb

wann fie gleid)U>ot)l itjre löbliche ®efellfd)aft mit guten, bieu«

famben ®efe£en gern mteber eingerichtet fefjen mödjten, Un£

bienftfleifeig erfttdjet, 2Bir geruhten grofcgünftig jur 93e»

förbernng ber allgemeinen SKamgation unb ©eefafyrt efclid)e

gett)iffe ®efefce, fo t)iel fie fid) bereit au3 ber alten ©djraeu

roieber befinnen fönnen uub öon ifjnen ju Rapier gebracht

unb übergeben korben, burdijufe^en, biefelben nad) Unjerem

guten (Srmeffen gu änbereu, aud) uodjmats ju befeftigen unb

gu confirmiren, geftaltfamft biefelben in uadjgefefcten Slrticuleu

abgefaffet unb t>ou SBorten gu SBorten tauten, tüte folget:

Articulus 1.

Slnfauglidj foll bero gu $)eunemartf unb SKoroegen

Äöuigf. SKajeftät, Unjerem allergitäbigften ÄimigeS unb Ferren
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publicirteS ©eered)t in allen *ßuncten unb Klaufulen unter

ben ©Ziffern gehalten unb in üblicher Dberfertmnfe üerpteiben.

Articul. 2.

©o fotleu aud) in biefer ©efettfdjaft allewege wer Steuer-

leute fein, bie alles orbentlid) unb ber ®ebül)r nadj einrichten,

was jum (Selage wirb Don nötljen fein.

Articul. 3.

3)a audj ftreitige Sachen vorfielen, bie oorfyer &or

©ürgermeifter unb dlatjt eingeflaget unb wieber an bie Weiter-

leute remitttret worbeu, foUen biefelben, wenn ifyneu fold)e3

burd) ben 9latf)$biener oermelbet ift, fid) auf gewiffe 3e^ auf

ber Kompagnie jufammen tfyun, fold)e ftreitige Parteien bafelbft

üor fid) befdjeiben unb fie foweit möglich oou einauber Reiben.

J)a nun ein ober anber Ifyeil an foldjer ©Reibung fid) nid)t

wollte begnügen laffen, foH bemfelben frei ftetyen, fidj oor

einem @. ©. fRat^ ju fcfyiden uub allba bie ©adje weiter

auSjufüljren. 3ebod) foHeu bie Parteien gehalten fein, ben

©Iterleuten öor ifyre 2Wüt)e ju geben einen falben SRttjtr. unb

ben «rmen 8 ©4 lübfd).

Art. 4.

SBan etwan ein ober met)r twn ben Slterleuten burd)

©djitfung (Sottet biefe SBelt gefegnen würben, foüeu bie übrigen

©. @. SRaljte etliche a\\% bem OTittel ber ©djiffer, fo ju twrn

©Raffer geweft, öorfdjlagen unb ua^mfunbig madjen, bamit

einer auä benfelben an be£ SBerftorbenen ©teile möge confir*

miret unb beftetiget werben. —

Art. 5.

@8 foßen alle efjrlicfyeu Schiffer biefer ©tabt gehalten

fein, fid) in biefe löbliche ®efeüfd)aft ju begeben uub oor

ben Eintritt bem ©elage ju entrichten 6 SRtfjtr. unb ben

9lrmen 8 ©dj. 9Q3er aber foldjeS nid)t tfjun will, bemfelben

foH audj Don ber Obrigfeit fein ^Ja§ mitgetljeUet werben.

27
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Art. 6.

Sngleidjeu folleu aKe ©djiffer tiefer ©tabt alle Saljre

einen neuen ©eepafc ju nehmen uerpflidjtet fein, bamit ba3

©djiff nnb bie ÄaufmaunSwafyren befto beffer unb fidjerer

für Äönigl. nnb gürftl. fowofyl anbere 9Iu3liegere unb grei«

buttere in ber ©ee paffireu möge, |mnbelt jemanb f)iegegen

nnb läft fidj iäfjrlid) mit feinem neuen Sßaf; üerfef)en, unb

©djiff unb ©ut fäme baburct) ju ©djabeu, fotl ber ©Ziffer

baju antworten unb ben ©djaben erftatten.

Art. 7.

2)er ättefte ©Raffer foll alfofort \\ai) bem ^eiligen ®rei

Äönig Jage alle beä ©elageS Sriiber burd) ben bar$u öerorb-

neten Sotten jufammeu forbern laffen, nmb fid) ju uereinigeu,

ob ba$ @elag in bem 3at)r foll gehalten werben ober uidjt,

bamit toan e3 gehalten werben foll, ber ©Raffer aüe3 ba$

jeitig beftellen unb oerfdjaffen fanu, wa§ ber Gelegenheit nadj

baju twn nöttjen fein wirb. Slutangeub bie ©etränfe, foll

ben ®etage£ ©ruberen frei ftefyen, SRoftocfer ober glenSburger

öier ju fdjenfen.

2)a3 ©elag foß auf ber Sompaguien (Saal unb fonft

nirgenb gehalten unb bem SBirt^e bafelbfteu hierfür entrichtet

werben 4 Ji lübfd).

SBan unb wie oft bie Slterfeute bie ©elad)3brüber anfagen

laffen, folleu fie auf ben ®locfenfd)(ag, fo ifjueu angefünbiget,

erfdjeiueu, wer fold)e$ nid)t ttjun wirb unb feine ert)cblid)e

Urfad)en üorjufdjutten f)at, berfelbe foß mit 8 @d). lübfd)

©träfe angefefjen werben, t)alb am ©elage m\t> fyalb an bie

Slrmeu.

Art. 8.

©3 follen in biefem ©elage atlejeit jween ©Raffer fein,

ein Ober« unb ein Unter-®d)affer, unb alle Satyr, wan SRed)*

nung gehalten wirb, foll ber Cberjdjaffer abbanfen unb ber

Unterjdjaffer wieber an feine ©teile treten unb in be$ Unter»

fcfyafferS ©teile ein anbrer wieber erwählet werben.
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Art. 23.

Jrüge e3 fid) aud) ju, bafc jwei, brei ober mefjr ©djiffe

ju bcr 93atlaftbrücfe fommen unb Streit jtüifrf)cn ben Schiffern

ober ben Söotäleuten entftänbe, wer ber erfte bauon fein follte,

fott eS bamit alfo gehalten werben, ba& berfelbe, wer juerft

fein San ober Sorbett an ber örücfe feft machet, foll auc§

ber uefjefte nnb erfte babei fein. Sugleidjen foll and) mit ben

glotten e£ gehalten werben, wer biefetbe juerft beftctlet, foll

fie aucf) jnerft gebrauten.

Art. 24.

@£ foß jn biefem ©elage ber öerorbnete SBote, ber ben

Schiffern, wann etwas ju oerridjten, anfaget, jäljrlidj ju

genießen tyaben, adjt 2Karf lübfd).

Art. 25.

SBann bie ©djiffer itjre 9tet)ber ober anbere gute ^freunbe

ju ©aft einlaben, füllen fie ben Sdjaffern ober Schreiber &or*

fyero anmelben, wie üiel fie bitten, ba& fetbige richtig ange«

ftfjrieben werben, unb foUen bie Schiffer biefetben nad) altem

©ebraud) mit einem SßiHfommen (jonoriren, unb ob jemanb

fid) verweigert, benfetben auSjutrinfeu, mag er fid) bei ber

Slrmeubüd)fen töfen mit 4 ©et), tüb.

Art. 26.

@3 fott ber @d)affer, wann ber SSittfomm auf ben %\\6)

gebraut, alfofort aufflopfen, be$ ©elageä 83rüber unb eilige-

labenen ©äfte jur Gattung grieb unb ©inigfeit ermahnen,

unb wenn fotdjeS gefd)et)en, einem jebem freiftefyen, feinen

guten greuuben, wo fie aud) fifcen mögen, nad) eigenem be-

lieben jujutrinfen.

Art. 27.

SBann ein ©etagäbruber ein ®la$ Söier umftöftt, unb

fo triel 93ier auf bem £ifd) gefpiüet wirb, baf$ man'3 mit ber

&anb nidjt bebeefen fann, foll berfelbe bafür (Sin Shilling

in bie 9lrmenbüd)fe geben, bridjt aber ba£ ©lag, foÜ er ba$«
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Art. 81.

(£3 follen aud) alle ©elageSbrüber fdjulbig fein, \f)tt

©ruber, wann fte öon ©ott mit ftranfljeit fjcimgefudict werben,

fletfcig ju befudjen, nnb wann jemanb bnrd) ben $eitlid}en

Job biefe SBelt gefegnet, füllen biejenigen, bie barnmb erfudjet,

unb benen cS oom ©Raffer angemelbet wirb, in eigener

$erfon bc3 ©erftorbenen Seidjnam ju feiner 9iul)eftätte tragen

Reifen, ba aber jemanb aug erheblichen Urfacfyen fold)e§ ni<f)t

würbe üerridjten fönnen, foll er eine anbere tüchtige <ßerfon,

aber feinen Äodj ober jungen an feine ©teile bitten. Unb

follen btejenigen, fo bie Seidje tragen, il>re beften ßleiber

anlegen, bei ©träfe ©inen tjalben Sttljlr. fyalb am ©elage

unb fyalb an bie Slrmen. —

Art. 32.

©oute eS fidj aber begeben, baft fo üiclc ©Ziffer nid)t

öorfyanben, ober baljetm wären, bie ben tobten fiörper beä

uerftorbenen ©rubere an feine SRuljeftätte tragen fönnten, foH

ber ©Raffer anbere büd)tigc Seute bitten laffen, bie ben Seid)«

nam tragen.

Art. 33.

Sßann nun bie Seidje jur ©rben beftetiget, follen bie

©ruber wieber jur legten Stjrenbejeigung beä ©erftorbenen

jurücf in ba§ £auä ober $l)ür beSfelben fefjrcn, wer fold)eS

uid)t ttjut ober gafyr aufeen pleibet, foll üon bem ©oten an*

gejeidjnet, unb ju 1 Jk fjalb am ©elage unb Ijalb an bie

Slrmen oerbammet werben, infonbertjett wo e§ ofjne gro&c

Sntfcfyulbigung ober Srf)eblid}feit gefdjefje.

Art. 34.

Sßeil aud) bie ©ruber ifjre eigene $)ecfe, gafjne unb

Siebter Ijaben, follen alle be3 ©elageS ©rüber, beren grauen

unb Sftnber oljne ©ntgeft foldjer Werfen, gafjneu unb Sinter

ju genießen fyaben; ba aber biefe ©tücfe eins ober metir bei

jemanbem würbe ju Schaben fommen, foll berfelbc, bei bem

e$ Schaben nimmt, benfelben erftatten, of)ne einige SBiberrcbc;
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2)ie aber außerhalb biefem ©elagc fein unb üon benen

beutelten nnb jur ßeidjbeftattung gehörigen ©tücfen eins ober

anbereS begehren, foUen geben

für bie $)ecfen 1 Ji lübfd).

für bie gafjne 10 ©d>.

unb für bie Sidjter. ... 12 ©d}.

SHSbann wir Sürgermeiftere unb Statt) obgebadjt, alle

biefc fürfjer getriebene Articulos uns oon SBorten jti 28orren

fürlefen laffen, felbige ber ©fyrbarfeit unb guten ^ßoItceQ gemäfe

befunben, aud) nic^t ofjnebem alleine willig, befonbern aud)

üon ?lmbte3 wegen fdjulbig fein, alle gute, et)rlid)e unb löbliche

®efellfd)aften bei ifjren ©efefcen unb greifyeiten ju erhalten,

infonberfyett bie ©d)iffart unb Commercien bei biefer ©tabt,

fo Diel an uns ju beförbern; ©o fyaben Sßir aud) biefelbe

für un$ unb unfere 9?ad)fommen, fo lauge unb big 3tyro

ftönigl. SKajeftät unfer aUergnäbigfter Söuig nnb $err felbige

bei 9Kad)t erfennen unb galten werben, approbiren, ratificiren

unb confirmiren wollen;

3;t)itn aud} folc^eö fraft biefeä, wie e£ in optima forma

gefd)efyen fott, fann unb mag, jebod) mit SBorbeijatt, biefelbe

geftalten ©ad)en unb ber $eit ©elegen^eit uac^, weiter ju

toeranbern, ju oerbeffern unb ju verringeren, bergeftalt unb

alfo, bajj SBir unb Uufere 9?ad)fommeu barüber ju aller $eit

feft unb obrigfeit(id) tjalten, mefjrerraänte SSrüber ber (üblichen

©d)iffergefetlfd)aft bei fofdjen it)reu ®efefcen unb ®ered)tigfetten

gebütjrtid) t)anbf)aben unb fd)üfceu, unb niemanbeu bawiber

ju tyanbeln unb tt)im ju (äffen, in einigermaßen oerftatten

unb jugeben wollen.

2)e& jur meiner Urfunbt fjaben wir unfer unb ber ©tabt

grofjeS ©infiegel hierunter wotlwiffentlid) etntrüden laffeu, fo

gefdjeljen in gle"3burg, ben 25. ^ebruart) Anno Sin laufeubt

©ed)3l)unbert 93ier unb günfgig.

Ad speciale mandatum Senatus reipublc

Flensburgensis subscripsit

Friederich Ätingc,

Secretar. m ppria."
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Urfprünglid) Ijat man es nidjt für nötig gehalten, bic

23eftätigung beS ßönigS für biefe Statuten nad)jufud)en. 9iad)

bem ^Regierungsantritt griebrid)S V. aber fdjeute man bie

aiemlid) bebeuteuben Soften (23 $Rtf)lr. 40 ©dj.) nidjt, um
biefe SSeftätiguug ju erlangen. ©iefelbe ift batiert griebenS-

bürg, ben 13. September 1748. Sine amtlid) beglaubigte

«bfärift berfelben ttnb ber am 26. SWai 1766 oon Sfjriftiau VII.

erlaffeneu SBeftätiguugSurfunbe ift ber mitgeteilten <Statntzri'

abfd)rift angeheftet.

9US in ©onberburg im 3af)re 1680 bie ©djiffer an

bie Sfleubegrünbung tfyreS „feit uralten Sauren" beftefyenben

©etageS gingen, nmnbten fie ftd} unter Vorlegung eines oon

ifyueu entworfenen ©tatutS an ben Sürgermetfter ber ©tabt

uub erlangten unter SÖiitttnrfung beSfelben am 23. Sanuar 1681

bie ©eftätigung iljrer ©afcungen burd) ben bamaligen Oouner«

neur, §erjog ©rnft ©ünttjer. 2luS ber üor 1680 liegenben

3eit ift bem ©djiffergelag nur erhalten : 1) (Sine über ben Sn^alt

ber ©elagSlabe ausgebreitete, geftidte, feibene $)ede mit bem

Silbe beS 9ütferftanbenen. Über betreiben ftet)t: Joh. 11,25

Spricht Christ. Ick bin de Upstandinge unde dat Levent.

wol an mi gelovet de wert leven wen he oock rede störve.

9ln ben Seiten finbet fid) bie 3af)reSjal)t 1614. 2) ©in filberncr

Sedier, ein fogenannter SßiHfomm. Stuf ber SSorbcr- unb

SRüdfeite beSfelben ift je ein ©d)iff unter üotten ©egetn mit

luefjenben flaggen eingraviert, umgeben von eingravierten

©cfyilbdjeu mit SKameu, 2Bappen unb §auSmarfen ber ©djenf-

geber. SDer ©edel ift mit einer männtidjen gigur in mittel-

a(terlid)er £rad)t gegiert, meiere ein eutblö&teS ©djtvert (leiber

abgebrochen) in ber £anb fjält, unb trägt bie SafyreSjatjl 1672.

3) Sine beglaubigte ftopie eines Kaufbriefes vom 20. ?lpril

1651 mit ben §auSmarfen ber SSerfäufer^ ^1* /fV JJ,
33ei bemfelben Ijanbelt eS fid) um ein ©runbftücf an ber

©uubetutttfeite, aus bem ber Saflaft für bie ©djiffe entnommen

tuurbe. Da& bem @elag am 12. SKovember 1662 von bem

§erjog Gt)riftiau 2lboff bie ©eredjtfame erteilt nntrbe, am
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fäumid)lig erfuuben wirb, foll jum ©elag geben jwei ©djitling,

e3 fei benu ©adje, baf$ fie entweber öon §aufe ober fonften

bettlägerig fein.

8. 3ft unfer SBitle, baf$ biejemgen, fo in unferem ©elag

fein, arm ober bettlägerig fein mödjten, oon bem ©d)iffer-

©elag eine SBcifteuer mitgetf)eilet werben möge.

9. 3ft unfer Sßttle, bafc wann einige Schiffer würben

oor^onben fein, bie ju un§ geforbert werben, nid)t in unjerem

©etage, unb wollen feine ©elagSbrübcr mit jein, Jollen als

grembe bejahten in unjerem ©etage.

10. Sft unjer SBtüe, ba$ ein $an$, barinnen wir unjere

ßujammenfunft galten fönnen, möchte baju ordiniret werben.

11. Sft unjer 38ille, bafe alle Skiffe unb ©d)üten,

grofj unb Kein, tjiefiger ©tabt gehörig, pr. Saft 1 ©d). ober

wie baä ©elag am bejten befinbet, geben Jollen im ©etage,

jie legen iljre ©ct)iffe SBinterlager ljicr ober in ber grembe auf.

12. 3ft unjer SBide, wann einige oon bem ©djiffer-

getagt jur ©ee in ©cfyabeu fommen würben (ba ©Ott einen

jeglidjen in ©uaben oor befyütt), joll einer bem auberen

menfd)möglid)en gleifc £aubleiftung tfyuu. 3m gafl fold)e£

nid)t würbe gefdjefyen unb bod) bewetelid), bafc e£ gefeiten

fönnen, wirb er oou unjerem ©elage mit ©träfe belegt werben.

13. 3ft unjer SBitle, wann einige audj t>on ben Schiffern

im ©elage jur ©ee mit tljren ©Riffen foDten oerunglücfet

werben (weldjeS ber 2lllerl)öd)fte einen jeglidjen in ©naben

üor behüten wollen), fotl \i)m üou bem ©d)iffer*®elagf) mit

©elb umb ein billigen interresse geholfen werben, umb feine

Stta^rung weiter }tt fud)en.

14. 3ft unfer SBille, bafc alle frembe ©diiffe unb

©djütten, welche Ijier SBinterlager liegen ober warten mit

einige twn ben ©elagSbrübern tiaben mögen, baüon an ba$

©d)iffer«@elagt) bejahen, toa$ itjnen oon 9ied)t3 wegen fann

auferleget werben.

15. Selangenb ben Satlaftgrunb auf jener Seite nebenft

bem 3ie9eI9 r""i>/ f
e^1 wir für gut an, baft wir ben gangen

©runb, fooiel btö fidj befangen tfjut, Ijabeu wollen ober and)
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22. ©o jemanb im Belage bei ©otteS 9?af)men, feinen

^eiligen sacramenten unb SBunben mutwillig fd)Wören

würbe, ber fofl, fo oft foldjeä gefd)iel)t, ben Slrmen geben,

2 ©d). Kennet er ben böjen ©eift, feinem 9?äd)ften bamit

ju fluten, ober fjat fünften unflätige garftige Sßorte, ber fott

ebenfooiel in bie 9frmenbüd)fe geben, unb follen bie ©Raffer

fjierauf gute 9ld)tung geben, wo fie es aber werben oer«

fcfyweigen, follen fie biefelbe ©rüdje auszugeben verpflichtet fein.

23. 2)er aber fouief 93ier muttjwitligerweife »ergießt,

bafe er e3 mit feiner £anb nid)t bebecfen fann, foll ben 2lrmen

geben 1 ©d}. Unb wer aud) am ©efdjirr, barauä wir triufen,

©d)aben tfjut, fott e3 aud) wieber von fein ©igen oerbeffern

laffen unb ben Armen geben 1 ©d).

24. Sßenn nun ba3 ©efagf) berechnet wirb, fott ein

jeber ©elagS ©ruber feine ?lu$Iage ju entrichten pflid)tig unb

fdjnlbig fein, ober aud) bafern er fie nidjt willig erlegen will,

fott e3 oou ifym auSgepfänbet werben, ©o aber jemanb öou

ben ©clageS ©rübern burd) ^fälliges Unglüd in Ärmutfy

ober fioljem Älter würbe geraden, bafe er feine quotam

oljnüermögenljeitSljalber nid)t bejatjleu fann, berfefbe foll

entfreiet fein

25. 2Baun ba3 ©elagl) gehalten, fott ber SUtermaun

ba£ fieidigewanb burd} uier oou ben ®elag3 ©rübern befid)tigeu

laffen, wie e8 bamit befdjaffen, unb e£ au einen auberen, fo

im ©etage ift unb juöor nid)t gehabt, möge übergefiefert werben.

26. 3ft nnfer Sßille, baf; biejenigen Schiffer, fo uid)t

in unferem ©elage fein, fotteu nid)t in einigem fmubel, \va$

unfer ©eeredjt anbelanget, p judiciren gelaffeu werben. SBürbe

aber jemanb barju erfieft, fotl fein Sßort für nichts erfannt

werben, e$ fei beim &ad)e, bafe ntdjt fo inet, af* oou nuten,

oon ben ©efageS ©rübern öorfjanben wären.

27. S3 follen biejenigen, fo in biefem (Stjrlidjen ©elage

unb ©efeflfdjaft ©rüber fein, ©iner bent anbern innerhalb

unb au&erfialb be£ £aube3 mit SRatl) unb Zt\at nad) beftem

Vermögen betjülflid) unb bienft(id) fein, ©iner bem anbern in

Raubet unb SBanbel otjue ga(jd)l)eit, ©etrug unb Slrgltfttgfeit
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öon §erjen wofjl meinen, ©uteS tljun unb bte SBaljrljeit reben,

fo aber jemanb in gal fd$eit ober Untreue befunbeu unb betroffen

würbe, foll er jum ©elage geben 2 SRt^Ir. unb ben Armen 4 ®dj.

28. @3 foll audj niemanb be3 «benbs nad) 8 Uljr in

biejem ©elage 93ier (äffen japfen ober begehren bei SBrüdje

1 9ttf)fr. jum ©elage, unb ben SIrmeu 2 ©d).

29. $)af$ nun äße biefe uorgefdjriebene Puncten unb

articulen infonberljeit öon einem jeben ©elagg ©ruber mögen

in ad)t genommen werben, foll bie Constitution unb Drbnungl)

umb 12 Uljr, mann ba$ ©elaglj angefangen wirb, öffentlich

öorgelefen werben, bamit deiner Sntfdjulbiguug uorjuwcnben

fyaben möge, er fjabe fjier nichts twu genntft; Ob nun anbete

Sachen, \o tjierin nid)t berührt, bauon 93rüd)e fallen möchten,

oorfaüen würben, baranf foll ber Stltermann wer ober fedjS

©elagS trüber forberu unb auSlefen, barinneu ju erfennen,

waä Stedjt ift. SDaft nun biefem mit allem gleife möge nadj-

gelebet unb feft gehalten werben, fjaben wir fämtlid)e Schiffer

fytefiger ©tobt ©onberburgf) mit Eigenen Jpänben unterge-

trieben.

Actum ut supra <ßetru3 93ranbt

ben 17. gebruar 1680. p. t. Consul."

folgen 60 9iamen, barunter aufjer ben gebräuchlichen

^atromjmiciä auf feu and} einzelne weniger übliche j. 95. Sßaul

Äarbargl).

$)ie|e ©elagSorbnuug würbe mit einigen unwesentlichen

Slnberungen uou bem §erjog ©ruft ®üutf)er als Äöuiglid)em

2aube3gouüerneur beftatigt. £>ie SBeftötiguug ift batiertSluguften«

bürg, ben 13. Sauuart) Anno 1681. SDerjelben ift angefügt

bie ©enefjmiguug be3 folgenbeu, uadjträglid) eingereichten 3^*

jafceS. „SKodj ift Don bem ganzen ©elage beliebet unb befdjloffen

worben, ba% jebweber Schiffer \)t\x ©djlüffel ju feiner armen-

büdjfe alle SBorjafjr an ben Ältermann jii liefern unb bie auf

ber SReife gefammelten ?lrmgelber, wann ba3 ganfce ©elag

oerfammelt, mit ber Surfen ju überliefern gehalten fein foll,

bamit felbige Slrmgelber mit ©utfinben ber fämptlidjen ©elag«*

brüber au bie notdürftigen Slrmeu ausgeweitet werben fönnen."
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2)ie auf ©tempefpapier getriebene Äopie ber ®elag8-

orbnung mit ifyrer Söeftätigung trägt bie ^Beglaubigung : „Con-

cordare cum originali

attestor

Christianus Arent Fischer,

Civitatis Sonderburgensis Secretarius."

?tud) in ©onberburg l)iett mau e£ fpäter für notwenbig

bie 93eftättgung be£ Könige für bie Eonftitution be£ ©elagS

nadjjufudjen. @S ift bieg gefd)ef)en 1708, 1777, 1783 uub

julefct nod) 1864. Sei biefer legten ©elegeu^eit finb bie

Urfunben über bie <ßriüifegien be£ ©efageS leiber nid)t an

baSfelbe jurüdgefenbet worben uub bafjer in ber Sabe be3

®clag3 nur Slbfdjriften üorfyanben.

3J?an pflegte öor 9?ad)fud}ung ber Seftätigung bie im

2aufe ber Qtxt notwenbig geworbenen Slnberungeu in ba3

Statut aufjunefjmen. ©o enthält bie am 15. 3uni 1708 üon

bem SBürgermeifter Ulrid) C£f»riftian $iper uub bem Stltermann

Jürgen $t)gfen im 9?amen jämtficfyer ®elag3brüber bem Äönig

jur (Genehmigung eingereichte (MagSorbnung folgeube neue

geftfe|ungen

:

1) „Sßeilen ba£ ©djiffergefagf) Ijiefelbft nur a\\% wenigen

beftcfjt, in aubereu ©täbten aber fie fid) häufig eintreiben

laffen, al$ wirb atternntertfjäutgft gebeten, umb ba3 @d)iffer*

gelagt) fyiefelbften bem gemeinen Sßefen jum beften in guten

©taub ju bringen, bafc alle ©djiffere, fo über 16 Saften

®efäfj führen, in- uub aufterljalb Sauber bamit fahren,

gehalten fein foüen, im ©djiffergelage fid) eintreiben ju

laffen uub bie onera, fo babei vorfallen uub fommen möchten,

mit gefammter §anb mit tragen ju fyelfeu, unb fofd)e3 bei

millfüfjrlidjer Stöniglidjer 23rüd)en; Unb wann alfo

2) ©adjen uorfatlen motten, woju be£ @d)iffer-®elag$

Convent erfobert wirb, baft alSbanu biejenige, fo oom älter«

mann baju gefobert werben, allemal)! uuweigerfid) gleichfalls

bei wttlfül)rlid)er sJ3rüd)e au beu Ort, wo baö ®elag gehalten

wirb, compariren unb erfdjeiuen muffen, e3 wäre bann baft

redjtltcfye (Sljeljaften fie baoon entfdjulbigten.

28
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3) SBeit überall, wo ©d^iffcr - ©efag gehalten wirb,

usanze ift, bafc in ftreitigen ©ee*©ad)en ber Söeifi^er, älter«

mann nnb oon ben älteften nnb erfahrenden ©djtfferu, fo

Diel beren nad) ber ©adjen 93efc^affen^ett baju auSgenennet

werben, bie ©adje, fo in qaaestionem fommt nnb baS See-

wefen betrifft, citatis partibus examiniren, barin nad) ben

©ee»9ted)ten fpred)en, jebod) salva appellatione ad Senatum,

©o nrirb gtetc^faHö allernntertfjänigft gebeten, bafc aud) fotdjc

löbliche ©ewot)nf)eit t)ier observiret, unb Sw. Sönigt. SWajeftät

f)öd)ftruf)mwürbigeS ®ee*9ied)t uns pro norma fein muffe,

bie ftreitigen @ee*©ad)en barnad) ju decidiren nnb ju ent*

Reiben, wobei jebod) ber $artf)et), fo mit fold)er (Sntfdjeibung

nidjt jufrieben, bie appellatio an ben Stallt fret) nnb nnbe*

nommen fein foll; Unb bafe

4) SUfo über fold)e uorfaüenbe Sachen in perpetuam

rei memoriam ein abfouberficfyeS Protocollum oon nnferem

£errn 93et)fifeern, nmb bie fonft extra - ordinaire beSfallS

erforbernbe Unfoften ju menagiren, geführt nnb gehalten

werben möge.

5) 25aJ3 bem 3i(termann beS ©djiffergefagS, ba if)tn ju

ferner fallen bürfte, alles WaS babei üorfäüet ju observiren

nnb in Sldjt ju nehmen, ade 3af)r gwet) twn ben 9tlteften

adjungiret, nnb wenn biefe abgeben, wiebemmb ^wei anbere

befteflet werben.

6) 3ft gleichfalls uötfyig, bafe ein ©djeurmann als

ättefter ©Ziffer beftellet werbe, beffen 2lmt ift, im ©eridjt

mitjufifcen, nnb fo oft baS ganfce ©djiffergelag beifammeu,

auf alles, was passiret, nebft beneu ©Raffern, beren jafjrlid)

jwei) fein, gute Äuffidjt f)abe, bamit alles briiberlid), ein-

trächtig, djriftlid) unb frieblid) jugelje.

7) SBanu nad) ©otteS SBillen entweber ber Seifiger

ober Sütermaun (als praeses unb 3Sorftet)er beS ©d)ifferge(agS)

burd) SobeSfälle, Sd)wad)l)ett tjalber ober fonft abgeben

würben, bem ©djiffergelag uugejwungen fret) ftefyen möge,

aus bem SRafjt, $u bem fie baS befte 3"^awen fjabeu, einen
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3lrt fefyr primitiver 93erftd)erung ber ©cfyiffe, fowie über baS

Öatlaftwefen, bic $fal)lgelber unb baS Seid)engewanb.

§iuftd)tlid) beS erften fünftes fjeiftt eS unter 9?r. 9:

„Sin foldjer Schaben leibenber ©djiffer, beffen Schiff gar

toerunglüdt (fo ®ott in ©naben abwenben wolle) fofl aus

ber Jfaffe mitgetf)eilet werben 50 JL $at)ingegen contribuiren

fie iäf)rtid) 2 Ji an feibige."

Sn Setreff beS SeidjengewanbeS wirb in 9?r. 13

an bie 2Bieberl)olung ber bisherigen geftfefcungen bie Sitte

gefnüpft, baft es bem ©d)iffergelag allein jufteljen möge,

ein foldjeS ju Ratten. öegrünbet wirb bieS Verlangen bamit,

bafc es Don uralten 3e^en f)er f° gewejen fei, bafe baS Seiden-

geroanb an Slrme unentgeltlich ausgeliehen werbe, unb baft

bie ©infünfte, wetdje auS bem ?luSleif)en beS SeidjengewanbeS

flöffen, bem ®elag ljod}nött)ig feien.

Über bie ^Jfaljtgelber Ijei&t es in 9?r. 15: „Unb ba

wir jum allgemeinen Seften etliche $fäl)le gefegt f)aben, für

bie ©d)iffe auSjuwerben mit füblic^em unb @übweft»a33inbe,

um iljre SReije ju beförbern, fiuben baljero billig, baft grembe

fowofyl als (£inl)eimifd)e aufcer bem ®elag 1 ©d). pr. Saft

im Safyre bafür an unfere Äaffe ju erlegen. -- (£w. Stöntgl.

üRajeftät ©djiffe finb aber gänfclid) fret), mithin werben aud)

alle mögliche $ülfe fowotjl willig als fd)ulbig geleiftet."

£>ie brei folgenben Slrtifel, welche öon Öallaftwejen

fyanbeln, t)aben folgenben 3ßorttaut.

16) „tllle ©Kiffers, bie in biefem löblichen ©elage

eingetrieben finb, bejahen an 23al(aftgelberu pr. Saft l ©d).,

wo fie es aud) einnehmen, fo lange es nidjt über 1 SWeile

Distance üon ber ©tabt ift. SBenn fie aber ifyren Sallaft

auswerfen unb beufefbigen wieber einnehmen, finb fie frei)

mit ber $wlfte. SDaljingegen bie ©djifferS, bie aufcer bem

®e(age finb, bod) eiuljeimifdje, bejahen 2 ©d). pr. Saft, unb

wenn fie auswerfen unb felbigen öatlaft wieber einnehmen,

1 ©d). pr. Saft; alle frembe @d)tfferS aber bejahen 4 ©d).

pr. Saft bei @iunef)mung, unb bei SluSwerfung, wenn fie

felbigeS wieber einnehmen, 2 ©d). pr. Saft, unb muffen bie
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£räd)tigfeit ifjrer Skiffe mit i^rem Sfteftbrief bemetfcii." —
$ierju tft üon anberer §anb am 9ianbe bemcrft: „NB. weil

ba£ ©djiffergelag jäfyrlid) 56 ^ 4 ©dj. an bie Äöniglidje

Äaffe für bie 93allaftgrünbe erlegen nnb auf Ijieftger S¥önig=

lidjer 9lmt3ftube begaben muß, e3 aud) üon uralten ßeiten

gewöljnlid) gewefen."

17. Unb ba e3 in triefen 3at)ren mit Aufwerfung ber

33aUaft Unorbnung gewefen ift, jur 3Jefd)äbigung be$ £afen$

für jufünftige fteit, befinben wir für gut, fowot)l im (Mag
als aufjer bem ®elag, wie aud) bie gremben, it)ren SSaQaft

an ernriefenem Orte bei bem SBaflaftjeic^en auSjuwerfen, in

Ermangelung be3 nnwiberfpredjlid) ju bejahen t)aben, nad}

(Srfenntnift ber 33orftef)er beä ©elag3.

18) Unb ba üor trieten 3aljren burd) grofce äRüfje,

SSorforge unb Unfoftning, jwet) ©rücfen, bergleidjen l)ie nie«

mahlen öor ber ©tabt gewefen, gebauet unb aufgefüllet fetyn,

oon ba£ famtliche ©djiffergelag unb nad) 1712 ift bie ©iutrade

toon beijben Srücfen an ba% ©djiffergelag geleget worben, bie

Urfacfye aber bafj unfer SSorfa^ren e3 öerftf)leufet fyaben unb

bie ©infünfte batwn am£o an ber Cämmerey Äaffe erhoben

wirb, fo bitten nrir uutertf)änigft (Sw. üflajeftät tieffter ©Ijrer*

bietung un3 bie f)of)e ®nabe ju erzeigen, felbigeS wieber an

unfer jefct üerarmteS ©djiffergelag bie (Sintrade baüon wieber

an und gufaflen, ba tuir fie aud) tu folgern ©taube galten

wollen, ba% feiner barüber üerbriefelid) fein foQ." —
Wen ift and) bie Sefttmmung SKr. 20: „2Bir fämtlid)e

©elagSbrüber Ijaben consentiret, alles, wa£ ber SUtermaun,

Sc^eurmann, bie wer öon ben äfteften bei ber Stedjnung,

mithin bie jwei @d)affer£, jum SKu^eu unb SBergnügeu für

gut befuuben, contribuiren tuir unfer quantum ju."

Über eine Seftätigung biefer 1777 eingereihten ßonfti»

tution finbet ftd) gegenwärtig nidjts in ben Slften beS ©elagä.

dagegen enthalten biefelben eine Slbfdjrift ber am 12. 9Kärj

1783 ton Gfjriftian VII. erteilten „Omfirmation ber ton

ben fämtlidjen SKitglieberu be$ Sdjiffergelagä gu ©onberburg

entworfenen neuen Artikel." 9tuf bem Titelblatt finbet fid)
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oben üermerft: „Ti Rigsdaler," unten linfä „Sfretyunbjnxingig

SRtfjlr. 40 ©d). ßourant publicalum Sonderburg Dominica

Laetare. 1773. ®. 3. ©djmib" red)tä „Unter ßurüdlaffung

einer 9lbfdjrift üorgeiuiefen auf bem fRatrjaufc oor bem 2Wa»

giftrat, unb beriefen am 31. 2Rarj 1783. 3. %. Raufen."

S)iefe neuen Slrtifel unterfdjeiben ftd) üon beu früheren aufeer

burd} eine beffere Formulierung nur burd) folgenbe 93e-

ftimmungeu. @3 tjeifet ?lrtifel 3: „Sßenn ftreitige @ee«©ad)en

bie feine gcrutffe ©umme ©elbeS enthalten, üorfallen unb oor

ba3 fyiefige ®d)tffergefag gebracht werben, fo foll ber SUter«

mann unb ©djeurmanu nebft 4 uon beu ätteften unb erfahrenden

©d)iffern, tueldje oon erften betjben baju ernannt werben, bie

©ac^e nad) Sßorlabung ber ©egenpartljelj münblid) toerljanbeln

unb barin, jebodj mit SSorbetjatt ber $rooocation an beu

SWagiftrat einen ©prnd) tt)uu. ©efd)iel)t bie s4$roüocation

an beu SKagiftrat utd)t fofort nad) erfolgtem ©prud) oorbe-

nanntet Sttäuner, ober loirb foldje uidjt, im ^all fie fogleid)

erfolget ift, fpätefteuS am nädjften Wontag nad) bem ©prud),

nad} Dorgängiger Sabung be§ ©egentljeils üon ben *ßroüo*

canten fortgefefcet: fo fjat e£ bei bem in ber ©d)iffergefellfd)aft

gefd)ef)eneu SluSfprud) fein uuueränbevteS Verbleiben. ®efd)ief)t

aber bie Sßrouocation an ben Sftagiftrat uon einem ©djiffer,

ber fein ©ouberburger ift, fo roirb itjrn auf Sluorbnuug ob«

genannter SR&nner in ©rmangelung hinlänglicher Kaution

fein SRuber uom ©d)iffe abgenommen, bis er entroeber bem

©djifferfprud) nadjgelebet, ober feine ©ac^e mit feinem ©eguer

t?or bem SWagiftrat ju @ube gebradjt unb beffen gerichtlichem

Urteil oötlige ©einige geleiftet Ijat. ffiix bie ßufammenfunft

unb ben ©prud) obgenanuter Seilte nrirb ein Rthlr. unb für

beu Srndenüogt als Sotten fed)3 ©d)illing, hingegen für

bie Ausfertigung beS @prud)eS ober 93efdjeibe3, au&er bem

geftempelten Rapier nid)t3 entrichtet.

4. ?(rtifel. 3n biefen @ee*@ac^eu foll baS bäuifd)e

®eered)t, lueldjeS im werten 53ud) be£ bäuifdjen ©efefcbudjes

enthalten ift, jur 3$orfd)rift genommen loerben, unb barnad)/

ober nad) bem ©eegebraud) bie (Sutfdjeibung erfolgen. 3u
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ein für aüemafjt ift befyaubelt, bafe un3 £iubridj Raufen

geben fofl üon jeblt»eber Shilling f iebenjelju (Shilling

ßübfc^, wefdje Summa un8 allen unb einem jeben jur

geniige bejafjlt morben, geftalt wir üorgebad)te für un$ unb

unfere Srben unb SRadjfommeu Sljme griebrid) Raufen, fetneu

Srben, Srbneljmern unb 9Zad)folgern hiermit uollfommentlid)

quitttreu unb fte barauf in ben richtigen unb eigentümlichen

83efife, wie obgebadjt, ofpte einig weiter 2lbgift, erb» unb

eigentümlich eingaben, ju befifcen unb jtt gebrauten, aud)

wieber ju verlaufen unb bamit ju fdjalteu unb walten, wie

if)m am befteu gefällig unb juträglid), Straft tiefet gehalten

wollen, aud) allemal)!, wenn es t)on uns begehret wirb, üjm

griebrid) Raufen unb feinen Srben ober Srbnefjmern, mefyr

befagte ©ruub für aller 8ln* unb $ufprud) quitt unb frei

gewefen, unb bie rechte Sängbe unb breite berer ©rünbe

anSmeffen, ade« getreulid) unb oljne ©efetyrbe, beffen ju

mehrerer Urfunb fyabtn wir biefeu Kaufbrief mit unfer $efoier

unb $au3mart wot)lwiffentlid) befräftiget, aud) ben $errn

©tabtooigt gebeten, uufere Kamen beijufefcen, aud) jum ©e*

jeugnifc ber 2ßaf)rl)eit mit eigener $anb ju uuterfdjreiben.

©efdjefjen in ©onberburg Anno 1651, ben 20. Slpril.

ni

ß^riftian ©regerfen. putrid} 9Kaj}en. 93uube Sürgenfen.

Bürgen Sbfeu. SqüuS Sofjauufen. $eter Soljannfen.

In fidem

Pro vera Copia Mischael Brand,

Henning." p. t. 3l)ro gflrftl.

©nabe ©tabtoogt.

$)ie ftauffumme betrug tjiernad) alfo ba£ ©iebjeljnfadK

ber tyai)t, wobei aflerbingS ju berüdfidjtigten ift, bafe ber

Ääufer, wie e3 jdjeint, ben Setrieb einer Seilerbahn auf

bem getauften ©runbftüd ju geftatten verpflichtet war.
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©3 ift tefyrreid), hiermit bie fotgenbe, ebenfalls in ber

Sabe be$ ©onberburger ©c^tfferqefag^ befiubfid)e beglaubigte

Slbfdjrift eines Saufbriefes öom Saljre 1691 ju vergleichen.

„?lbelige greifjeit. Copia.

3dj ©rnft #et}n, ©ärger unb SRagelfdjmieb addier in

©onberburg, tljue Äraft biefeS für nüd) unb uteine ©rben

gegen jebermänniglid)en funb unb befeuue, baft id) aus wofjl*

bebautem 2Rutf)e unb mit Consens aller beseitigen, fo tum

SRedjtS wegen Ijteju üonnöttien, beftänbtgftermafjen SRedjtenä

erb- unb eigentümlich toerfauft unb überlaffen Ijabe, ber ®rof$

Sljr unb tugenbbegabten grauen, grau $)orotf)ea ÜWagbafeneu

@id)eubrodin, Tit: @et)l £err ßfjriftian ©idjenbrorfen, tuet)-

lanbt be3 dlatfyä Ijiefelbft geladener grau SBittroen unb beren

©rben meinen jenfeits beg SBafferS belegenen ©arten uebeuft

bem barin ftd) befiubenben Seid), ©leicfyroie fott)aner ©arten

in bie Sänge unb 93reite ftd) befinbet, um unb für merunb*

jroanjig 9Warf Sübfd) bezauberten $auffd)illing, von welchem

fiauffd)itlmg beregte grau Ääuferin ben £albfd)ieb als 12 ÜÄ.

fofort entrichtet unb bejahet fjat, fo baft fie beSfallS fyiemit

gebüfjrlid) quitiret totrb, bie übrigen 12 SIR. aber auf üftidjaeliS

jefctfaufenben 1691ften 3nljr3 ju bejahen fdjutbig fein füll

unb will; barauf übertrage id) SSerfäufer für mid) unb meine

©rben i\)x meljrgebadjter grau Säuferin 5)orotf)ea 9Magbatena

unb beren ©rben bie erb- unb eigentümliche geruhige pos-

fesfion fotljanen von mir gefauften ©artenS, bergeftalt, baft

fie benfelben innehaben unb fid) ifyrer SBeliebung nad) ju

nujje machen unb gebrauchen, and) tmeberum verlaufen unb

üerpfänben unb alfo allerbingS bamit tt)ie mit ifjren anberen

propen eigen ©ütern nad) ©tgentfjumS 9ied)t fdjalten unb

malten foße unb möge, fonber einige meine unb meiner Erben,

nodj fonften jemanbS ©egenrebe unb §inberung. Verpflichte

mid) aud) fyiemit unb Sraft biefee für mid) unb meine ©rben,

obberüfyrten von mir gefauften ©arten oftbemelbter grau

Säuferin unb beren ©rben für Sebermänniglidjeu Sin* unb

ßujprudje allemal)! frei unb quit, ol)ne roaS ber Kadjbarleute

©d)ulbigfeit erforbert, als bei ber fjiefigen Slmtsftube 2(j
,

; x ©d).
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ju erlegen, jn liefern nnb ju geruäfireii ; ®etreulitf) imb ofyne

®efeljrbe ju wahrer Urfunb fyabe idj SBerfäufer biefen hier-

über ausgefertigten Kaufbrief eigent)änbig untergetrieben

nnb mit meinem getüöt)nlirf)en $ettfdjaft Derfiegelt. ©o gefdjefyen

©ouberburgf) auf $l)itippu3 Sacobi 1691.

©ruft ©eijn, S^\
9?agelftf)mieb. ( *-. s

)

2)ie reftierenben 12 Jk finb mir ebenfalls richtig nnb

ju S)on! bejahet roorben.

©ruft #ei)n.

Concordat cum originali

<£. Henning."

2)aS ältefte <ßrotofollbud), ein ftattlidjer ©djUtfinSleber-

banb in Ouart, enthält bie Sßerfyanblungen t>om 7. gebruar

1681 bis jum 10. gebruar 1831. SS finb barin nur bie

luefeutlidjen fünfte j. 93. bie ©rgebniffe ber Sßal)len juni

Ältermann, 93eift£er, ©djenermanu unb ©Raffer, bie 9tuf=

nafyme neuer SMitglieber unb baS üou ifyuen gejagte ©intritts»

gelb (in ber SRegel 3 Jk unb bei foldjen, bereu Säter fdjon

bem ®etag angehört fjatten, 1 Jk 8 ©d)v alfo bie £älfte),

bie {Berichte über bie SBenualtung beS fieidjengeioaubeS, bie

$auptfumine ber ©innaljmen unb ausgaben, bie ffierjeidjitiffe

ber ausgeliehenen Kapitalien unb SU)itlid)eS aufgenommen.

Über bem erften ^rotofoll ftefjt J. N. J.-In nomine Jesu. —
®anj frieblid) fdjeint eS im Anfang uidjt immer jugegangen 31t

fein. S)arauf beuten Sermerfe hinter einjelnen SÖJitgliebernamen

ttrie „SBeil er uitf)t brüberlid)e ®ered)tigfeit tljun sollen, ift

er cassiert unb ausgemalt/' ober „3ft ausgemacht, toeil er

gegen baS ®etag ungefjorfam gerneJen," ober „£mt bem ®efag

ntd)t pariren wollen. 3ft ans bem ®elag ausgemalt/' ober „bie-

weilen er obstinatz geiuefen, ift er ausgemacht aus unferem

®elag." — S)ie ©efellfcfyaft fii£>rt gleich in bem erften s$rotofotl

ben 9?amen „Sdjiffer- unb $aufmanuS«®e(ag." SDieS fd)liefct

jebodj nidjt aus, baß aud) einzelne 33eamte, £anbroerfer,

gutjrleute, ja and) SBttftuen in baSfelbe aufgenommen werben.
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63 xoax offenbar bie angefeljenfte ®efellfd)aft be£ ©täbtd)en3,

bei ber ein jeber ©ürger, bem bie$ nmnjdjenätoert erfd)ien,

Anwalt unb ©tüfce fanb. Die einnahmen be3 Saljreg 16Ö1

betrugen 448.* 8 1
,, ®d)v bie 2lu3gaben 423 JL ©d). l

!s $f.,

jo baf$ ein Überläufe toon 25 ^ 8 !

/ 2 @d). in ber S?affe blieb.

@ä fam allerbingS aud) öor, bafe bie Aufgaben bie Sin»

nahmen überfliegen, j. 33. mar bie£ im Saljre 1682 um 36 Ji

b% ©d). ber gatl. hierüber Reifet e$ in bem Sßrotofoll:

,,9?ad) gefdjloffener 9ted)uung ift t>on ben (SefagSbrüberu Jö-

rne! einfommen, bafc obgebacfyte Summe bamit bejaht unb

alfo bci$ Stjrtiebenbe ®efag uidjtS fdjulbtg üerbleibet." 3n
bem *ßrotofott Dom 8. gebruar 1681 Reifet e3: „3u bem

neuen Seidjgewanb t)aben bie respectiven $errn (SelagSbrüber

folgenbermaften gegeben/' hieran fdjtieftt ftdj ein SerjeidjniS

t?on 95 ÜJtitgtiebern, toeldje burd) Beiträge üon 8 ©d). bis

3 Ji für ben genannten $md 446 Ji 6 ©d). jufammenge*

bracht t)aben. Slufeerbem l)at ein SWitgtieb feine Seifteuer

in natura geteiftet, uämlid) ^Jeter §anfen Conterfaiter, fo

mit Slnftreidjung ber neuen SJetd) bat) r aud) Sabeu fein con-

tigent entrichtet." 9lm 20. gebruar 1682 umrbe befcf)Ioffen,

„bafc biejenigen, fo ba3 neue Seicfygetoanb gebrauten unb nidjt

im ©elage, bod) in ber ©tabt tuotjuljaft, biefelben bafür ent«

rieten fotten 4i8 ©d)., aufeerfjalb ber ©tabt 6 Ji %\t

anberen bleiben bei ber uorigen Saje." Über bie £öl)e ber

festeren finbet fief) feine SRotij. Slufcer ben (Einnahmen, meiere

burd} ba$ 2ln3feif)en be§ £eid)gen)aube3 unb bie Beiträge

ber neueintretenben äftitgtieber enoudjjen, finben fid) in ben

^rotofoüen nod) bie Seiträge au£ ben ?lrmenbüd)fen, über

welche , ba fie nur für SBofyltfyätigfeitöjtuede Sßenuenbuug

fanben, befonbere SRedjuung geführt umrbe. Sefannttidj fjatte

jebeS SKitglieb bie Serpflidjtuug auf feinem ©djiff ober in

feinem £aufe eine 2(rmenbüd)fe anzubringen, beren ©djlüffel

er bem Sittermaun überlieferte. 3u biefe 93üd)fe mürben

nament(id) bei befouberen ^uläffen freubiger ober trauriger

?lrt, j. SB. bei ©rrettung au3 ©eegefafyr, aber aud) bei

ber $)euer ber ©djiffsleute &aben hineingelegt. 3ebe£ 3a()r
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bei ber 9ted)nungSablage würben bann bie 93üd)fen geöffnet^

alles orbentlid) gebndjt itnb über bie SBerroenbuug ber

©umme ju Slrmennnterftüfeungen 93efd)lnJ3 gefaßt. 5)a im

Sa^re 1682 Diele 9JMtglieber ifjre Surfen ntdjt eingeliefert

Ratten, fo tuirb einhellig befc^loffeu, „ba$ berjenige, fo feine

9trmbüd)fe alle 3>a^r bei fjalteubem ©elage nitf)t gebüljrenb

roerbe einliefern, berfelbige alsbauu aus feinem eigenen

JBeutel 1 Rthlr. ©traf ben Slrmen jum beften ju erlegen

fdjutbtg fein foü, Dorbetjaltfid) n>aS fonft in ber SBüctyfe

uorfjanben fein fann." 3m *ßrotofoü uon gaftnad|t 1684

ftefyt: „$Ratf)fotgeube Schiffer tjabeu eine nene Sabe jum

©I)rlief>enben (Selag üerefyrt als Sljriftian 2itf)tappel, Henning

£orn, S^riftian Sofjanfen, Snrgen Snrgenfen, üJfidjael ?lf)f*

mann, ßfjriftian Sorenfceu Üidjtappel." — „Anno 1685 ift baS

©Ijrliebeube ©elag luegeu ber befd)roerlid)en ßeiten nidjt geiuöfjn-

lieber SBeije gehalten tnorben." SS fanb alfo feine geftlicfyfeit,

fonbern nur 9ied)nnngSabIage ftatt. Shtd) 1687 tyat baS ®elag

„ans Srljeblidjfeit nid)t solenniter gehalten tuerben fönneu."

2)af$ aud) bie ©onberburger ©Ziffer üon ber furcht-

baren Sßlage ber ©eeräuberei, tpeldje öon ben Setooljneru ber

SBarbareSfeuftaaten Algier, SuniS, Tripolis, gej nnb 3Karocfo

bis in nnfer 3at)rl)uubert hinein, Derübt tuorben ift, nid)t Der*

jd)ont geblieben finb, baöon finbet fid) ein SeiueiS in ber

lafonifd)en ^ßrotofollnotij Dom Satire 1688: „ßurRanzionirung

beS in ber 93arbarifd)en ©f(aüeret) fid) letyber anifco befinbenben

©d)iffer äRidjael 5lf)lmaun, ©elagSbrut)ereu ift „Don bem

löblichen ©elag beliebet tuorben 50 J6. 3Me fioSfaufnug

beS üflidjel 9lf)lmaun fd)eiut geglücft ju fein, ba fidj fein

Manie unter benen ber Seilnefymer an bem ®elag Dom

17. gebruar 1690 Derjeidjuet finbet. 3n biefem Safere ift

e« \voi)l am fd(led)tefteu um bie ginaujen beS (SelagS beftetlt

getuefen, iubem bie (Siunaljmeu nur 230 JL 8 ©d)., bie Aus-

gaben 392 Jk 10 l

/ 2 ©dj. betrugen, fo baß eine ©djulb uon

162 JK 2 1

/» ©d). entftanb. $iejelbe ift jebod) bereits im Saftre

1692 getilgt unb fogar tuieber ein fleiner Überjd)u& erjielt luorben.

Stuf einen UuglücfSfatI beutet bie Eintragung im ^rotofoll
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uom 17. Februar 1690: „Qn @ef)l. äRarcuS Sürgen 2kt)ber

ertrunfenen «olfeS «egräbnife 28 Jk 5 @cf>." 1692 finbet

fid} jitm erften UM eine SIngabe über eingegangene SaHaft«

gelber (65 Jk 8©d).). ^ebenfalls aber finb fold)e and) fd)on

üorfyer erhoben unb nur nidjt in ber Stimme ber ©innafjmen

befonberS aufgeführt worben. Über bie Saljre 1698—1702

ift feine (Sintraguug im Sßrotofoflbud) enthalten, ©rft 1703

wirb über biejelben 9fted)nung abgelegt, in weldjer bie ®in=

nannte auf 434 ^ 13 ©d). unb bie StuSgabe auf 429 .41

8 ©d>. feftgefteüt wirb.

&inftd)tlid) ber «rmeubüd)fen Reifet eS: „9lW)ie foüte

bie 9Serjeid)ni{3, was bie 9lrmeubüd)fen in ben legten ö Sauren

eingebracht, beigefüget werben. SBeÜen aber in foldjen 3af)reu

bie Slrmbüdjfeu ins ®elage xüdjt eingeliefert, fonbern einige

Unorbmtng bamit oorgegangen, fo wirb üom ganzen gegen-

wärtigen ©d)iffergelage unb beffeu ©elagSbrübern vor gutlj

befimben unb beliebet, bafc inSfünftige bie ©elagSbrüber, wenn

fie nad) üotlbrad)ten SReijen jcrtjrlid) ju $a\\\c fommeu, alfo*

balb bie 2lrmeubüd)jen, worin jum wenigften $wei „M. &or

jeglichem ©d)iffe fein muffen, an ben pro tempore 3((termaim

liefern foUeit ; 9Son weldjem (Selbe nid)tS porcelsweife an bie

Slrmen toor ben Spüren foll ausgewertet, fonbern alles ad

Cassam gebracht werben, bis „l)öd)fterforbernber 9iotf)weubig«

feit nad), mit ^Belieben unb Sorwtffen alter unb jeber ©e-

lagSbrüber etwas batwn ausgegeben werben foü."

5lm 31. Sanuar 1704 würben folgenbe 93efd)lüffe gefaxt:

„Sunb unb wiffenb fei fyiemit, uadjbem baS fiöbl. ©Ziffer«

gelag bie ©aflaftgrünbe auf jener Seite, jooiel baS 9lcferlanb

betrifft, gleichwie fie bis tjteju ber fyau Twotfyea äWagbaleua

ßfafin ju Reiter gewefen, uormafylS auSgewiefen unb nod)

ifco aufs neue folleu berichtiget unb angewiesen werben, beregter

grau SDorotfjea SKagbalena loSgefüubiget unb bie §euer aus

erheblichen Urjadjen aufgejaget, fie and) bie burd) bie 2 Depu-

tirte Dom Söblidjen ©d)iffer ©efage au t)eute jum jweiteumaljl

befdjefjene ßofce angenommen, als fjat berührtes (Mag oor*

beregte (Srüube iljrem ©elagSbruber s#eter ^eterjeu SReep»

29
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fd)(ager angeboten, ber ftd) bann aud) verpflichtet fyat. uor

obgemette ÖaQaftgrünbe jäljrlid) giuöif 3Rarf Sübjdj praeäse

nmb 2Bet)nad)ten ju $euer jn geben, 9?iemanbem nad) #n-

roeifung be$ (SltermanuS unb löblichen @d)iffergetage£ bie

93aflaftnef)mung ju uer^inberit, nod) joldjer wegen disputen

ju machen, fonbern überbem fec^ö 9Karf Sübfd) jn ©topfung

ber Unfoften für bie 93efid)tigung unb SInweijung ju erlegen

unb abjutragen, unb jotl bieje £euer uorerft irier 3üf)r

wäfjren, nad)gef)enb£ beibeu Steifen bie ßo&fünbigung frei)

ftefjet; actum bei uerfammeltem löblidjen ©etag ben 31. Januarii

Ao. 1743."

$ieran reit)t fid) ber 3Jefd)(u&: „Sä wirb einbettig

beliebet, bafe ein neues project be£ @djiffergelag3 puncten

unb clausulen folle gemacht unb barüber eine Äöuigt. Aller»

gnäb. Confirmation gefugt Werben."

S)er Anfang be£ vorigen SafjrfjunbertS mar wegen ber

unaufhörlichen Kriege (ber norbifdje Stieg 1700—1721, ber

jpanifd)e ©rbfolgefrieg 1701— 1714) für £anbe( unb Sdjiff*

faljrt nid)t günftig. SBieber^oIt Reifet e3 bafyer in ben ^ro-

tofollen, „bafc bei biefeu bejdjmefyrlidjen Seiten ba£ ©elag nidjt

soleniter t)at gehalten werben Wunen." Zrofebem ift aber

für notwenbige unb nüfclidje SluSgabeu ©etb genug t>orf)anbeu,

j. 83. werben für bie Slufrfjaffung eines neuen 2eid)engewanbe3

87 Sttarf gefammett. Sßorau fteljt in bem SBerjeidjni* ber

©eber ber Sürgermeifter Ulrich CS^rtftian s$iper mit 8 ÜÄarf

unb ber Secretarius SRicofaS be 33ät)r mit 6 üftarf, woran fid)

bie übrigen üflitglieber mit ^Beiträgen Don je 2 ober 3 SWarf

anfd)Iieften. — 3n 53ejug auf Titulaturen wirb in biejer &\t

ganj aufeerorbentlicfyeS geleiftet. @o Reifet e3 in bem ^roto-

fofl öom 24. gebruar 1718: „dlad) töbüd)em Abgang be£

Sßetyl. SBoljIefyrenueften, ©roftadjtbaren unb 2öof)(füruet)men

Gerrit Jürgen Jtygefen alft wot)lmeritirt gewesenen Filter*

maunä fjiefigen @d)ifferge(age3 ift an beffen Statt, jum

Vtltermann einhellig evum()Iet unb constituiret worben ber

2Bof)tef)renüefte, ©rof$ad)tbare unb 28of)(fürnef)me |>err Bür-

gen Sott)/' —
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ift ba% eine unb anbere, tuaS in ben Serfyanblungen öor-

fommt, öon Sebeutung. @3 lof)ttt fid) baljer, baS Söid^tigfte

aus biejen Sßrotofollen teils Wörtlid), teils im SluSjitge mit-

juteilen. 2)aS ältefte, foweit es aus ben üerblidjenen Schrift«

jügen nod) entjiffert werben fann, lautet:

„Anno 1718, ben 11. Suli, ift £err <ßaut 3ebfeu in

©d)tffer'2(ltermannS §errn Jürgen SöwS $auS gefommen

nnb verlangt, ba% 6 unparteiifdje äWänner mögen Dom ®elag

citiret werben wegen eines SoutractS mit (S^rifttan Söerfeu,

eine nene Sagbt ju bauen, worauf fie fdjriftlid) mit einanber

gefdjloffen fyaben üor 1430 Ji mit allem 3«beljör laut Son«

tract. darauf f)at er an ßfjriftian Slüerfen bejaht in brei

unterfcf>iebenen 2Ralen 1000 Ji 12 ©d). $ito finb fie auf

©egefyreu fämptlid) erfdjienen unb beibe Parteien vorgenommen,

unb fogteidj bie ®ebüf)r 3 JL bejaht.

1. £aben fie weiter, elje fie ben Slnfaug gemalt beim

Sauen, mit einanber auf ein anber SRanier münblid) üerab-

rebet, baft baSfelbige ®efäft, worüber fie t>orf)iu gejdjloffen,

follte 2 Sllen länger ben Atel, unb ©afliott) weife gemacht,

mit 2 Sarf)öljeru unb 1 Äarijolj gemadjt. Darauf finb fie

einig geworben, baft er an Sfyriftian 3toerfen bejahen will

30 J6. lübjd) an ®elb unb bie ßimmerleute fämptlid) ju

fpeifen, wie aud) Sier unb Sranbtwein unb frei 9?ad)tlager

ju oerfcfyaffen.

2. SBie fie bei einanber waren, um ben Atel ju ftreefeu

unb einen Anfang beim Sauen gu machen, war ber 5Hel nod)

über bie 20 ©Ken l !

/2 Ouartier länger; l)at <ßaul Sebjen

mit ßljriftian Soerfen weiter abrebet unb bebungeu oor bie

1 V» Ouartier im Stiel bafür f)at $aut Sebfen tym üerjprodjen,

ifjm bafür ju geben, 1 (bie 9Wafcangabe ift uulejerlid)) SRog«

gen, 1 ®erfte, 1 9Kalj, unb finb fie alfo in ®otteS 9?amen

fo weit bamit richtig, unb baS Sauen barauf oor fid) gegangen,

unb alfo baS ®efäJ3 bamit rid)tig gebauet unb ol)ne Streit

Dorn Sanbe aufm SBaffer unb meifteutfjeifS anifco unter ®e*

rätfd)aft öerjeljen bis oor furjen Sagen, ba er fidj gegen

$aul Sebfen beflaget, bafc er nidjt bamit tonnte ofyue ©ctyabeu
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weil er uid)t tu grad)t einig werben fann unb alfo ßfyriftian

ßljriftenfen md)t länger mit iljm reljbern will.

2. Jürgen Sartelfen antwortet hierauf: @r will gerne

bei fein ^ßart bleiben unb jagt, er t)at »erlangt auf feine

$älfte *ßart 20 Rthlr. unb alfo wolle er mitfahren unb fein

£>euer unb $oft felbft barauf erftatten, unb lieber al8 bafe

er oou fein 93rob gefyen miß, miß er feine $älfte *ßart grad)t

laffen üor 16 Rthlr., ba e3 tljm fdjwer bei ber 2Sat)l ju

gef)en unb nichts ju oerbieneu, weil ba3 SBaffer navigabel

ift unb ber Sommer üor ber £>aub, wenn ßtjrifttau ßfyriftenfen

nur mit if)m accorbieren will, bei SluSlofung 3 3ßod)en fid(

flar ju madjen.

3. SBeit ßljriftian ßljriftenfen ftrettig ift unb nic^t mit

Sürgen Sartetfen frieblid) ift, bafe er mit it)tn auf feine

$älfte ^ßart fahren mag, unb er nid)t aufcer ber Stabt mit

it)iu fahren will, weit bod) Sürgen öartelfen fid( fd)itflid)

erbietet, üor fotfyane vorerwähnte 16 Rthlr. auf fein $älfte

tyaxt in ber Sagb, ber Säger genannt, ju fahren, fo erfennen

wir fämpttid)e Untergefefcte nad) alter ©er Sßanfc alliier,

bafc ßljriftian ffitjriftenfen ba$ Sfaljrjeug fe^en foU, alfo baft

er entweber geben ober nehmen will, unb wer Don tynen bie

Sagb behält, bie ganjen Unfoften aUljier erftattet unb bie

©eiber umb 3 äBodjen ju bejahen, weil ber Sommer uor ber

§anb, ba man fogleidj felbige gebrauten fann ju feinem 9£ufcen.

4. Stjriftian ßfjriftenfen fefcet fogleidj bie 3agb üor

650 Rthlr., worauf Sürgen Kartellen itjm foldjeS jugefd(lagen,

baft ßljriftian ßfyriftenfen felbige Sagb bafür behalten foll,

unb alfo jaf)lt ßljriftian ßfyriftenfen an Jürgen 93artelfen

cor feine $älfte ^5art 325 Rthlr. innerhalb 3 SBodjen, unb

uid)t mit ber $agb au^ufegefn, etje unb beuor baft er bie

325 Rthlr. richtig bejahen wirb ober genügfame ßaution

batwr, et)e er (jieoon fegelt. ©efdjefjeu im Sdjiffergelag, ben

18. ÜJJarU), Anno 1719. golgen bie Unterfdjriften.

Sine etwas anbere gorm ber 9luSeinauberfefcuug jwifdjen

jtuei Sdjiffern, welche pfammeu eine 3ad)t befafcen, finbet

fid) in bem folgeuben N4>rotofoll ntebergelegt.
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*ßart in ber ©aliaffe gehabt fonbern nur als Schiffer gefahren.

$>er £>err !$an% SBogi^Iait^ Saftenfen f)at auf oben ®emelbete£

geantwortet, \>a§ ba£ (Selb bei ifjm ju 2)ienfteu fte^e / wenn

ber ©Ziffer feine SRedjming abgemalt fjabe. |>errn Saftenfen

feine *ßretenfion$ folgen hierbei; nnb wirb erftlid) babei er-

Hart, baft ba$ erfte Satyr bem Schiffer feine Dolle ^euer

juerfaunt ift, weil er oorfjer utdjt aecorbiert fonbern fid)

genügen läfct, wa£ bie gewöljulidje £euer ift; fürs aubere

Satyr aber uaetybem £err (Safteufen ttym nidtyt metyr jugefagt

als 60 Rthlr., fo fommt £>err (Saftenfeit auf fein
!

/ 4 part

$u gut 15 Rthlr. 2Ba£ augetyt beu SEtyran, fo fann felbiger

bem ©ctyiffer nietyt jn Saft fommen fonbern ba£ ©ctyiff mufc

ityn bejahten. 2Sa3 angebt ben ©todfifety, fo fönneu wir bem

Schiffer ntctyt juerfennen, bafj er follte bie ©todfifetye ju

jeinen SRtyeberS aufteilen, weil ber Schiffer ober ©teuermann

für ba3 ©ewietyt einfielen folt. 28a£ angebt Gerrit 31tylmanu

feine Seilte, 8 üftann, naety Äopentyagen ju fahren unb ber

©djiffer fein offener -@efb nietyt gefriegt, fo mu&te $err

Sltylmauu für jeben 2Kann 2 Rthlr. graetyt bellen, welctyeS

ift 16 Rthlr. — Äommt auf ein
l

jA
s$art $errn Saftenfeu

ju gut 4 Rthlr. 2Ba£ anbelangt beu ©rantwein, fo tyabeu

anbere met)r ©dtyifferä auety fouiel gegeben wie ©djiffer grieb*

riety £>arboe. 2Ba3 angebt Sßeter SRebfdjlägerS Siedjnung, fo

nietyt red)t fein follte, fo will ber Schiffer felbigeä ^ßeter

SRebfctyläger auSmadjeu. Äommt $errn ßaftenfen auf
l

/4 ^art

ju gut 1 Jk. SBegeu ber Coyeite fo bleibt felbigeS bem

Schiffer jnerfannt, 36 Rthlr. SBegen bem äRann, ber Die

SBactye bri bem ©ctyiff über SBinter getyabt, pr. Stccorb um
9 Rthlr., weil aber ba£ ©d)iff led war, mu&te er 12 Rthlr.

geben, unb ift folglid) babei nictytS aiiSjnfefcen. Slubelaugenb

bie 2 SRann, bie er in ftopeutyageu rnufete quittieren, babei

bat ber ©ctyiffer 3 Rthlr. for ©ctyiff profitiert, iiibem bafc er

()at bie legten uor 32 Rthlr. unb bie erfteu follte er 36 Rthlr.

geben. Obgemefbeteä ift tyierauf bae ©ctyiffergelag gefdjloffen unb

erfannt, unb wirb einem jeben bie Raffte Uufoften juerfannt."

.Anno 1764, beu 14. SWärj, (jat ©djiffer fiorenj sßeterfen
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bcu SnnggefcH Sorgen SRaSmnffeu &or btö @d)iffergelag in

be§ 2(ltermaun$ feanä citieren (äffen nnb begehret, bafc ifym

ber tjorbeuannte Sorgen 9ta£nutffen t>on feinem Schiffer frei

fommeii mödjte, inbem er üon $od)3maat 31111t Sungmanu mit

tt)m auanciereu fönnte. $)er 3nng aber geftefyet, baft er mit

^eter 5?orbt üerfjeuret fei unb 8 ©d). tübfd) auf bie^anb gefriegt.

SBeil aber ber ©djiffer (Sorbt) fegelfertig ift nnb liegt

mit fein Sabnng ein, fo pretenbirt er, biefett Sung ju behalten,

Sßeit er feinen anberen an feine ©teile befommen fanu, fo

tüirb tjierburd) Schiffer ^Jetcr Storbt juerfanut, ben Sung ju

behalten nnb bie Unfoften folt ©djiffer Sorenj Sßeterfeu

bejahen, nadjbem er feine rechtmäßige ^ßretention fyat."

3m Sannar 1765 toirb bie ©aliote „SWaria Sophia,"

39V 2 Sommerjlaften, für 3000 .#. öffentlich üerfteigert, be3-

gleiten am 9. gebruar 1765 ba§ Schiff „Sungfer ßartjarina"

üon 45 (Sommerjliften für 3700 Jk.

dagegen fanb fid), als an bemfelben Jage bie ®a!iote„bie

Hoffnung" t>on lö 1^ Sammerjtaften oerfteigert werben foflteuub

ju 1200 j%> eingefefct würbe, niemanb, ber ein Angebot tljun

wollte. @benfaü$ fanb fid) am 9 äKärj 1865 feiu Siebfjaber für

einen ju 200 Rthlr. eingefefcten
l

;8 ^art in Soreuj RrabbeS ©aliaffe.

%\t Sebingnngen bei biejen SSerfteigernngen finb immer,

baft fie gefdjeljen nad) einem beigefügten Snueutarium, nnb

bafj bie ßafyhmg binnen 6 2Bod)eu ju erfolgen fyat.

„Anno 1765, ben 18. September, ift auf Verlangen

©ören SefföS ganzes ©d)iff3öolf, nämlid) ©teuermauu 9?ife

Sürgenfen ßornbed, Zimmermann Sßeter Raufen, Sod) 2Jiatf)ia3

^eterjen, 2Katro3 SeuS griebridjjen, äKatroS 33ertel ©tein,

t)at fämtlid) angegeben, bafe ber ©Ziffer Seffö fie an Sanb

gewiefen fyabt nnb ben Seilten aud) nidjt geben will, was fie

jn gut fyaben; unb ber ©d)iffer fjat beu ©teuermann auf ber

Steife auf feine @t)re gefdjäubet. 2)er Schiffer bat aud) ben

Zimmermann uebft ben anbeten beuten in 3)routt)eim an

Sanb gewiejen. folgen aud) Ijierbei etliche SDocumente. 3)er

©djiffer ©öreu Seffö f)at tiiergegen angegeben, baß feine

Seilte ifjm auf ber SReife gaitj iiugel)orfam aufgeführt f)aben.
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er foHte Sftedjnung mit iljneu machen, ift aber julefct jum

Slccorb gefommeu uub ©ören Seffö foll i^nen für ifjr ^ part

50 Rthlr. geben, tüelc^e^ wir hiermit atteftiren.

„Anno 1766, ben 16. San. tjat bie t)oHanbjd)e 9Hab.

Shibolfin @d)iffer griebrid) ^ßeterfen üorgeforbert, mit fein

9Red}uuug ju ejpebiren unb ift Unrid)tigfeit bariu befiutbeu

107 Jk, luclc^eö hiermit befpeinige $eter ßaffen Stttermann."

„Anno 1766, ben 24. San. t)at bie grau 2Kab. SRuboffiu

griebrid) ^Jeterjen citiren (offen nnb verlangt, weil feine

SRedjnuug nidjt richtig befuuben, ba% er ba3 galjrjeug fefcen

fotl. griebrid) *ßeterjen antwortet, baft er nidjt fefceu will,

weil jwar eine SKiftredjnung in feiner SJedjnnng war aber

fein faut. 3)a f)abe id) itjnen jngeboten, fie jollten e$ auf

?luction unter fid) felbft fefcen. 35a3 wollte er nid)t confen-

tiren, worauf wir fyabeu it)m zugelegt 311 fejjen, welkes wir

hiermit bereinigen.

griebrid) ^eterfen fyat fid) refoltrieret, ba$ gafjrjeng ju

fe|en toor 800 Rthlr. barauf l)at fie fid) refotoiret uub wollte

eä bafür behalten. 3)aranf foll fie Kaution ftellen, ba£ ©elb

in 6 333od)en ju jaljfen."

Slm 24. gebruar 1766 würbe granj £>ofmaun3 ®aliote

für 730 Rthlr. aerfteigert. S)ie ©rü&e be$ @d)iffe3 ift nid)t

angegeben.

„Anno 1766, ben 28. $ebruar, l)at $err £>anS SRu-

bofffen oon SKorburg an mid) gefdjriebeu, baft id) follte feine

®aliof)te oerauctioniren, namens (Sabrina üttaria, grofc 27

Saften Sommerj, nad) bem 3nnentarium, weldjeä tjierbei folgt.

Sßeldjem bie ©alto^t jugejdjlagen wirb, bejafylt bie SBinter*

laggelber unb bie SluctionSgebütjr. £5a3 ©elb wirb um
6 SBodjeu bejaht. SBirb eiugejefct oor 800 Rthlr." $a$
#öd)ftgebot, ju welkem ber 3ui^ ta9 erfolgte, war 700 Rthlr.

91m 17. Oftober 1766 wirb bie %a<i)t „Hoffnung",

6 Saften grofc für 610 Jk öerfteigert, am 18. gebruar 1767

fameu folgenbe @d)iff3autei(e jur Serfteigerung:

fc part einer ©aliotjt (£ragfcil)igfeit nid)t angegeben) für

tö Rthlr.
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©djiffer 9fagefen nad) be« £errn £an3 93ogt feiner SluSfage

$errn Nicolai) Slnberfen feine @d)tff£red)nung präfentirt tjat,

felbiger aber fte nid)t fjat nad)fef)eu ober annehmen motten,

fo fällt bie ©ad)e rein weg. 28a« bie ^Befrachtung anbelangt,

fo ift felbige nrie geroöfynlid) Don bent gröfceften Sttjeber be«

©djiffe« biefe« Satjr tuie in ben Dorigen beforgt worben,

nnb ha $err SRicofai Slnberfen nnb #an$ Sogt, ba bie 93e<

fradjtung anging, uic^tö batütber eingetoenbet fyabeu, fo er»

fennen nrir für 9ied)t, bafe e3 biefe« 3al)r fowie bie oorigen

fein Setoenben Ijaben muf*."

3^ren uöötgen Slbfdjlufe tjat biefe 9lugelegenljeit gefnnben

in bem sJ?rotofoll Dom folgenben Jage, in bem e£ Reifet:

„©cfyiffer 3acob ?lagefeu i\at bie Ferren Wicolat) 9lnberfen

nnb $a\\$ Sogt forbern laffen als 9Jt)eber in feinem Schiff

unb trollte feine SRecfynnng ablegen, ©eibige ift t>erg(id)en

nnb Dereinbafjrt nnb fjat ifnre 5Rid)tigfeit."

„Anno 17G9 l)at ber Schiffer |)an3 Reffen feinen Der»

feuerten Siiug forbern laffen, weldjem er 8 ©dj. auf bie £>anb

gegeben. SOiittfenoeile ift er ausgenommen, af$ füllte er bem

ftönig bienen, rourbe rebucirt nnb frei unb uutüd)tig gemadjt,

worüber er preteubirt, bafe er mit i()in fahren fod für bie

aecorbirte Reiter Don 8 Ji per üKouat. 2)cr 3ung geftetjet

biefe« alle«, aber ba er meinet, bafe er frei ift, weil er junt

StönigSbieuft aufgenommen mar, fo preteubiret er, roenn er

mitfahren foll, ll 1

/* Jk pro sJJionat. äöir erfennen hiermit

Dor Stecht, \>a ber Sunge sJSaul s4*anlfeu Don bem Schiffer

$an$ Reffen fein |mubgdb genommen unb behalten fyat, baft

er bei feinem ©djiffer bleiben foH, tute er oerljeuert ift, näm-

lid) k 9Äonat 8 Jk, nad) bem ©ceredrt 1. Gapitel 3. Strtifel."

„Anno 1771, ben 10. 9luguft, ift ©d)iffer §aii« 9)Jiang

erfdjienen wegen feine« Sttatrofen Wubrea« ^eiufen. 3)er

Schiffer giebt doi\ ba er auf ber Steife tuar, Steine ju laben,

fo fragte ber $eiufeu, ob fie nidjt anfern füllten. $>er

©d)iffer antwortete, er wolle uidjt anfern, bis er auf bem

©runb anferu föuute. Söäre aber ber £>eiufeu jd)läfrig, fo

fönnte er fdjlafen gefjen. 3)er ^eiufen wollte aber nid)t. ©o
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fagte ber ©djiffer: „$>u bift alle Qtxt contrary, unb ber

3ung f)at gejagt, bafe ®u mid| angeben wollteft wegen Sontre«

banbeware, wenn £u öon mir fämeft, worauf ber $einfen

ben Sung antaftete. 3)a ber ©djiffer ben 3ung verbergen wollte,

fo griff er ben ©djiffer an unb wollte if)n erwürgen unb

über SSorb fd)tneif$en. S)er £einfeu antwortete, ber Schiffer

tjabe ifjn auSgefdjolten für einen Verräter unb ©d)elm, unb

er Ijabe barauf ben Schiffer angegriffen unb gefd)lagen. SDer

SRatrofe $eter <ßeterfen ift Beuge, &a fe er bk SBorte nid)t

gehört Ijat, bie er oorgiebt. — SEßir aber fyaben e3 jum S3er-

gleidj gebracht mit ber SRefer&ation, bafe 21. ^einfen in uuferer

(Segenwart gelobete, bem Schiffer t)infüro feinen Slrgwofyi

ober Sßiccantert) l)aben ju wollen. Sollte aber foldjeS nid)t

gehalten werben, fo ftet>t bie ganje @acf)e offen. SBetlen ber

©Ziffer nun nebft bem $eiufen Vereinbart ift, alfo ift bem

£einfen bie Unfoftnung jnerfannt, unb ba& er in bie 5Irmeu«

büd)fe gebe für fein 93erbred)en 1^8 ©d).

3lm 13. gebruar 1783 ift golgenbeS protofolliert worben:

„$)a bem löbliche ©d)iffergelag burd) fixere ^erfonen gejagt

worben, ba$ ©Ziffer £mn3 £inrid)fen in ben Sßirtsfjänferu

fowoljl al£ in Kopenhagen auf bie fämtlicfye ©djiffergefell«

fdjaft unanftänbtge unb fd)äublid)e SBort unterfd)iebeue

9ftat)le fyat fallen laffen, fo bind) fixere 3eil9en beiuiefen

werben faun, fo Ijaben wir erwähnten ©Ziffer ^inridjfeu am

heutigen dato oor bie
sÜlteften im ®elag geforbert, um feine

SluSfage barüber ju oerncfjmeu; SBorauf Schiffer |>mrid)fen

awd) fogleid) gutwillig feine Übertretung jugeftauben fyat, ba%

er fd)änblid)e SBorte in Übereilung auägefagt. SBofür er un£

audj eine öffeutlidje abbitte gettjau unb öerfprodjen, niemalen

foldje ©robfyeiteu meljr auszuüben. SBofür wir il)m 3 Rthlr.

©träfe an bie 2lrmeu auferlegt fyabeu unb 1 Rthlr. (J ©d).

ßitiergelb, fo and) öon il)m fogleid) bejafylt worben, womit

biefe ©ac^e in ber ®üte abgemalt/'

Hm 14 Januar 1785 würbe eine %ad)t von 10 Korn-

merjlaften für 1650^. oerfteigert.

30

DigitizedbyG00gk



2>aS ©djiffergelag in (sonberburg. 467

f)agen ju fegeln. Darum ift er twrgelaben unb fyat bie %fyat

eiugeftanben. $n fei"er Sntjdjulbiguug t)at er nichts ©rünb-

lidjeS vorbringen föunen, fonberu gefteljt tuefmeljr, biefeä

3af)r 7 JReijen getfyan ju f)abeu. ©3 ift bafjer t>on bem

©djiffergelag für Siedet erfaunt worben, \>a$ Schiffer SUejanber

Detfyfcffeu jogleid) an bie ©d)iffergefeflfd)aft3faffe für 5 SReifen

3 Ji 7'/
2 ©d). unb an bie Slrmen für fein l)eimlid)e3 SBeg-

jegeln 6 Ji, bann aud) bie SitationSgebüljr mit 3 Ji 6 ©d).

aljo jujamnteu 12 Ji 13 1

/* ©d). erlegen foü. hierauf erfüllte

fid) ber Schiffer SUejanber Detfyleffen gu antworten, er würbe

bieje 12 Ji 13 1

/* ©d). nidjt bejahen, bie ©djiffergefetlfdjaft

fönnte machen, wag fie wollte. @3 ift barnad) 9Wattf)ia£

O^Ifeu unb 3 jeefafyrenbe 9Nänner uou ber ©djiffergefeüfäaft

abgejanbt worben, baä SRuber öon feiner Sagb abjunetjmen,

bis bie SBejafjlung gefc^e^eu ift. Da nun ba3 SRuber unter

SBaffer mit einem ©djlofc war, jo fjaben obige Scanner anftatt

be$ SRuberS fein ©d)iff$boot antjero gebracht unb bafür ift

1 Jk 8 ©d). bejaht worben. (Sr mu& alfo 14 Ji 5 l

/ 2 @dj.

entrichten."

„Actum am 17. September 1787. Die @d)iffergefell*

jdjaft tjat, obige« Unheil mögfidjft abjul)elfen, jweene ©efell»

fc^aftöbrüber, ben ©d)iffer CSIau^ SBolf unb 3of)anne3;3of)aunfen

iunior an ben ßammerratl) $errn SRambufd) abgefanbt, yfyx

an ben 19ten unjerer 3lrtifel ju erinneren, feineu einzigen

©Ziffer otjne einen Schein t>on bem Ältermann ju cfariren.

Der $err ßammerratf) fyat freuubfdjaftlic^ jur Antwort

gegeben, bafe folgern fyinfüro uad)gelebet werben foQe."

63 folgen einige 9Sert)aubluugen über ©eeunfätle, $u*

fammenftöfee üon ©Riffen u. \. w., worüber uad) SBerneljnumg

ber 3cu9cn fleurtcilt wirb, ferner (Sntfdjcibungen über ju

jatjfenbeu 93ergelol)n, eublid) ©utadjten, welche auf 3lnorb-

nung ber ftaatlidjen 93et)örbeu über Sotfeuwefeu, ©eejeid)en

unb 2eud)tfeuer erftattet worbeu finb.

21u3 allem gel)t tjev&or, baft bie ©d)iffergefellfd)aft eine

bie {amtlichen Sutereffen be£ ©d)iffergewerbe£ umfaffenbe

SBirffamfeit geübt tjat. Die ©prad)e in ben $rotofollen ift

30*
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Don Anfang an bis jum 23. 9?ot>ember 1854 beutftf). 5>on

ba ab werben fie bänifd) geführt, bis 1864 lieber bie beutfcfye

Spraye in ©ebraud) trat.

3n neuerer $eit ftob bie meiften Obliegenheiten be$

©cfyiffergelagS an ftaatlid)e 93ef)örben übergegangen. 9fud)

bie Srljebung ber *ßfat)f« unb ©allaftgefber ift abgelöst würben,

^rofebem fteljt ba3 ©elag nod) gegenwärtig in ©litte unb

wirb, wenn e3 ber neueren ©efefcgebung gelingt, bem 3n-

nungdioefeit ju einer freieren ©ntnncfelung bie SBafytt ju

öffnen, wieber ju größerer Sebeutung gefangen.
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9?ad)bilbungen fiub. Sie geben aber ba£ Urbilb mel beffev

ruteber a(3 bie Sobfen'fdje SRadjjeidjmmg.

(Sine anbere, ebenfalls plattbeutfdje, Slbfdjrift ber ©djrift

ftmifcenS im öefifce be£ $erru £anbe$bauratf)3 ©dermann

enthält bie Äarten nidjt.

II.

Sd?lesmtg=£)olftetner auf ber Unberjttät pafcua.

9ftitgett)eitt bon Dr. ». 9Be<?cl.

93t. SBrugi unb SU. Slnbridj l)aben 1892 (Patavii Excudebant

Fratres Gallina) üeröffentlidjt : Kotulus et Matricula D. D.

Juristarum et Artistarum Gymnasii Patavini a. MDXCII —HI

p. Ch. n. 3»n Vol. 1 ber Matricula nationis Germanicae

iuristarum — <ßergamentcobe£ — Reiben fidj jluei ©d)le3nrig»

£olfteiner eingetragen, fei e3 ju längerem ©tubienanfenttjalt

ober n>ie ba£ öfter üorfam nur als £)urd)reifenbe. 3d) Ijabe

beibe, aud) ben ©efretär |>einrid) SRaujauS, fonft aber nid)t

nacfyroeifen fönnen. $)ie Eintragungen lauten:

©. 10 Sol. 1: d(edit) 6 1. Caspar Smidt producis Cim-

brici secretarius (die 3. July IJ93)

d(edit) 4 1. Hennigus Nicolaj Thietmar-

sus, Saxo (silesins 26 july 1393).

2)as Ciirfiu ©ebrutfte ift au$ ber Matricolaziotie Uni-

versitä Legista Vol. 1 (
s^apiercobef) hinzugefügt, bie 5öe-

jeicfynung „silesius" ift ncttürlid) gauj unjutreffenb.

III.

anfrage.

3u ©djröberS Sonographie be£ £)er-jogtfjum£ ^olftein

s. v. ^ßot)Ifce ift angegeben, bafr t>a$ in alten Saubregiftern

öfter genannte SRoffc (9?u3fe) mit bem jefcigen *ßoljlfee tbentifd)

fei. 3Wir fctyeint e£ gtaublidjcr, bafe barunter baä jefcige
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ft(ein-9torbfee ju üerftef)eu fei. 93ieHeid)t fann einer bei* ge*

ehrten Sefer biefer geitfdjrift mitreiten, auf tt>etd)er Quelle

bie Slngabe ©djröberä beruht.

2)eutfdj-9iienl)of bei SBeftcnfcc.

$. t>. $cfecmamt.

IV.

Die I}errnfyuterfolorm pilgerrulj.

SSon Dr. %. »angert.

2)ie ^errntjuterfolonie *ßUgerruf), bie üon 1737 bis

1741 auf betn „SRäfjrifdjen Serge" cor QlbeSloe beftauben

Ijat unb in bereu $auptgebäube jefct ba& ftäbtifd)e SReal-

progtjmnafium untergebracht ift, tjat in |>. % Ärüger ifyren

®efd)id)t$fd}reiber gefunben. (S)er öruberbote, 35. Safjrg.

$>eft 10 unb 11, Qftober unb SWoüember 1896. SDrutf t>on

gr. fiinbenbein in f)errnl)ut.) SU3 Queue biente ifjm fjaupt«

jädjlid) baS reiche Slftentnaterial be£ Unität3ard)iü£ ju $errn«

t)ut. 2113 bie mätjrifcfyen 93rüber tljre 9J?iffion3tl)ätigfeit in

©d)Icön>ig-^oIfteiu begannen unb fid) junäd)ft in einem

„^ßilgerquartier" an ber |)orft nieberlieften, tourben fie uon

melen Seiten freunblid) aufgenommen, ©ünftig gefinnt xvax

iljnen befonberS ein großer 2f)eil ber ©eiftlidjfeit, fo ber

©eneralfuperintenbent (Sonrabi jn SRenbäburg, bie kröpfte

SBolteu unb ©djabern ju SEonberu, bie ^rebiger ßfyriftenfen,

SKafarofd), 9)WIer unb rnefe anbere. geiublid) aber ftellte

fid) ifynen ber fanatijd) ort^oboje Sarpjotu entgegen, ber eine

©d)rift gegen bie „jin^enborfifd^e ©efttererei" fdjrieb. 2htd)

war ba$ eigentliche SSolf ber gangen piettftifdjen 33eroegung

abgeneigt unb nannte bie ©ruber fpottenb „|>ei(aubiauer".

Stm §ofe ju Kopenhagen fudjte ®raf SBernigerobe beu ftöuig

Stjriftian VI. gegen fie einäunefymeu. SDabnrd) luurbe it)uen

bie ©rüubung einer fefteit Jiieberlaffung fefyr erjdjiuert. Sie

erhielten jiuar eublid) bie (Srfaubuiß baju, aber nur unter

ber 93ebingung, baf$ fie fid) verpflichteten, ben ©rafeu 3inäen
*
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borf nid)t als $irdjenf)aupt anjufefyen unb bie ?lbf)ängigfeit

twn $errnt)ut aufzugeben. 9ftit äinjeuborfs guftimmung

gingen fie auf bie Sebiuguug ein, gerieten baburd) aber

twn üornfyerein in ein fd)iefeä Serfyältnifj fon>of)I ju $errnf)ut,

üon bem fie ftd) nidjt ganj trennen fonnten ober wollten,

wie ju ber bänifc^en ^Regierung, ber fie bie gegebene $ufage

uid)t galten fonnten unb biefer innere SSiberfprudj würbe bie

Urfadje ber balbigen Slnflöfuug ber ©emeinbe. S)ie ©rünbung

einer Don ßiu^enborf unb §errnf)ut unabhängigen ©ruber-

gemeiube tjätte einen SJiann erforbert, ber imftaube war,

einen ©ebanfen mit männlicher ©ntfcf)ieben{)eit folgerichtig

burcfyjufiiljreu. S)er Sßorftefyer Don *ßifgerruf), Sotjann ©eorg

SBaiblinger an% ©uteuberg in SBürttemberg, aber befafc Weber

bie nötige geftigfeit nod) orgauifatorifdjeS Talent, unb ber

Steltefte, Martin 9tof)leber, ein marfiger Sütmäljre, braute

burd) feinen ftarren, unbeugfamen %xo§ nur 3wift in bie

©emeinbe, otjne ifyr gegen äußere geinbe ju nüfcen. SRad)-

bem bie Sluflöfung bejdjtoffeu war, üerfud)te 9iof)(eber, fidt)

mit £ilfe beS DlbeSloer 93ürgermeifter3 au galten, bod) bie

bänifcfye Regierung oerbot jebe ©inmifcfyung if)re£ Beamten,

unb fo mufjte er weichen. Stm 25. Sinti 1741 tjielt Sfyriftian

S)aoib bie lejjte SSerfammtuug in bem Keinen 93etf)aufe ju

^ßifgerrul), ba£ er bann für immer jufcf)lof$. 1751 würben

bie Käufer uerfauft, nadjbem fpätere 93erfud)e ber Srüber«

freunbe, bie ©emeinbe wieber ins Seben ju rufen, oöttig ge«

fcfyeitert waren. Ärüger behauptet, *ßilgerruf) l)abe einen

burd)au§ Ijeilfamen (Sinflufe auf bie Umgegenb ausgeübt unb

nad) feinem Untergänge fei bie 93eöölferung entfdjiebeu in

ifjrem geiftigen SRtueau fyerabgefunfen, unb beruft fid) babei

auf eine Delation ©enterb, füljrt jur ©tü§e ber 93et)auptung

aber feine Ifjatfadjen an. ©eine arbeit ift im wesentlichen

eine @efd)id)te ber ©rünbuug unb Sluflöfung uon ^ilgerruf).

lieber ba3, rvaä un£ am meifteu interejfirt, bie praftifd)e

SBirffamfeit ber ©emeinbe an Ort unb ©teile, fdjmeigt

Artiger.
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^eit 1895 erfdjeint im Verlage Don SipfiuS & $ifd)er,

$iel unb Seipjig eine neue ^eitfdjrift unter bem $itef:

Srd)it) für Anthropologie unb (Geologie ©djleS-

m
i
9 • £olftein8 unb ber benachbarten ©ebiete,

beren antf)ropologifd)en Ifjeil Sofjanna 9D?eftorf, beren geo-

logifdjen $f)eil $. $aa$ rebigirt. 2)ie bi^er erfd)ienenen

$efte bringen Stufjä^e uon 3. ÜJ?eftorf über ^acffilber-ÜHünj'

funbe unb über SBronjemeffer mit figürlichen ©arfteflungen.

SB. Spließ betreibt ©rabpgel bei Schleswig unb ein

Sj0ffennt0bbing aus ber 93ölferwanberung3jeit bei ©rofc-

2)unfum auf göfjr, 9K. ÄirmiS eine 3abeit-5l£t. ©röfeere

geologische ©tubien t)ab?n S. ©tollet) unb £. SReinfjarb

beigefteuert.

(Sin reidj illuftrirteS $au3bud) tjat biefelbe rütjrige

33ud)f)anblung a\\$ Slnlaft ber Äieler Aufteilung auf ben

9Warft gebracht: ©d)le3 wig«$olftein meerumfdjlungen
in 955 or t unb 93ilb, im herein mit 3- 5 2ll)ren£ u. f.

w.

herausgegeben üon £ippolt)t fecitö, ^ermann ftrumin unb

grifc Stoltenberg. 5)a nad) ben einleitenben Sßorten „am

SBoIlen unb Sonnen e3 bei feinem ber an biefem 93ud)e

^Beteiligten gefehlt fyat", barf man wol)I faum wagen, einen

Säbel laut werben jii (äffen. 9hm, es foll burdjauS nid)t

geleugnet werben, bafj ba3 Sud) mit feinen jal)lreid)en ©Übern

üon fjttrft, Stoltenberg, SBofterS u. 31. in feiner prächtigen

SluSftattung als ®anjeS einen jef)r guten ©inbruef madjt.

3Bie aber naturgemäß bie Slbbilbungen balb metjr, balb

weniger beliebigen, fo finb aud) bie begleiteuben Slbtjaublungen,

uon neunjetyn SSerfaffern fyerrüfireub, uon recfjt oerfcfyiebenem
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SBertfje. 3n lapibarem ©til befyanbelt ßf)t\ ©tubbe, wie e3

fdjeint öornefjmlid) im 2lnfd)tuß an $anbe(mann$ ©runbriß,

auf reidjlid) 20 (Seiten bie @efd)td)te be£ 2anbe£,. bem er

ben unfdjöuen Konten „ÜKifrogermanieu" beilegt. Irojj ber

©idjertjeit ber Sprache enthalten aber ©äfce wie „©ottfrieb

Don ©übjütfanb baut einen ©rengwall, ba3 $>anewerf", „mit

|>aralb jufammen fanbet in £oüingftebt SlnSgar", „1065 wirb

jii Schleswig ba§ erfte norbifdje SWationalfonjil gehalten"

u. f. in. tfyeils unrichtige, tt)eil£ unerwiefene $>tnge. 2ln ber

SKiffion in ©d)(e3wig £olftein ift bie äkrbinbung t>on

ßtjrifteutljum (ober Sleligiou) unb ^ßolitif burdjauS nidjt

„auffallenb", wo f)at in ber ©efdjidjte biefe Sßerbinbung nid)t

ftattgefititbeu ? £>aß bie 9#et)rgaf)I ber fd)leSwig'l)olfteit}ifci}en

®eiftltd)feit „nüfb melaudjtljouifd} gefinnt" ift, bürfte einen

großen Ifyeil nnferer ©eiftlidjfeit überrafdjen. Sieben grieb-

rid)ftabt unb Slltona war ©lütfftabt als „Stätte ber Xolerana"

jn nennen ; atö „einziges ardjiteftonifd)e8 Slnbeufeu" an £erjog

griebrid) III. werben bie perfianifdjen Käufer in Äiel genannt

unb bod) uerbanft ba% @d)loß ©ottorf it)m fo ÜWand)eS.

S)iefer |>erjog unb ba3 ganje 17. 3af)rl)unbert finb gar

ftiefmütterlitf) befjanbelt. 9iid)t t»on ben ftönigen, fonbern

uon ben „woljlbenfenbeu Slbligen" ging bie Sluffyebuug ber

2eibeigenjd)aft ber Säuern aus, „bie Slufage uon ftobmiften-

börfern mar (eiber nid)t üon 2Bid)tigfeit." 9lu£ ben geilen

über bie ueuefte ®ejd)id)te ließen fid) nod) manche öebenfen

vortragen, ©äfce wie „©roßgutabefifcer unb Saufleute ©d)le£«

ung*§oIftein3 wünfdjen ;1864) engften 2lnfd)luß an Preußen

bei gewiffer innerer ©elbftänbigfeit be$ 2anbe£" reijen jutn

Sßiberfprud), aber ben guten SMifleu be3 Serfafferä wollen

wir auerfeuneu. — Die geologifdje 33efd)affeut}eit beä 2anbe3,

bie gauna unb glora finb Don ben berufenen gadjmänneru

$aa$, 2)afyl unb ftmttf) bearbeitet, ©inen größeren SRaum

nimmt 9D?att^aei^ lel)rreid)e unb gefällig gefdjriebene @efd)id)te

ber bilbenben $unft ein, befonber£ fei auf ben Jfjeif über

bie $oljfdjni|jfunfjt, |)ang örüggemaun u. f. w. Ijingewiefen.

©etjr erfreulich ift es;, baß ber funbige SSerfaffer twr lieber-
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Tieuc (Srfdjetmmgen auf bem ©fbiete ber 2anbe§gefct)i(t)tc. 479

fdjäfcung be£ (SinfluffeS ber nieberfänbifdjeu ftunft warnt

unb bafe er ben ©ufannenfdjranf für eiut)eimifd)e Arbeit

erflärt. Vortrefflid) ift a\\d) bie ßljarafteriftif öon 9l3mu3

SarfteuS. 2)a& neben SBiceliu Otto twn Vamberg nnb Norbert

öon SJiagbeburg in SBagrteit nnb $olfteiu al£ 9D?iffionare

tfyätig waren, ift mir unbefannt. — 9?id)t auf gleicher §öl)e

ftef)t bie SIbfjanblung über $>anbwerf nnb ©ewerbe oon 3.

g. ?lf)ren8, foweit bie ältere Qext in Vetradjt tommt; tjter

fehlen aud) oft bie erforberlidjen beftimmten djronologijdjen

Angaben. 35ie ©arfteßung be£ §anbwerte nnb ber ©ewerbe

in ber ©egenwart ift bagegen gnt gelungen. — Sine feuere

Aufgabe tjatte |>ermann Ärumm ju löfen, ber bie SDidjter

nnb ©d)riftfteller nnferer £eimat in engen Stammen ju be*

fyanbeln fyatte. @r fyat fid) ber Aufgabe mit ©efdjicf ent>

lebigt, grofee Vetefenfyeit nnb gefnnber ®efd)tnad jeidjnen iljn

gleidjmäfcig a\\$. Sind) wer „bie ©tüf)Ie anberS bejefeen

nnb bie Äränje anberS Derweilen mödjte", al£ ftrunttn getljan

Ijat, wirb feine Ausführungen mit SRnfcen lefen. SDie Veljaup-

tung, ba§ ba3 SWieberbeutfdje im üflittelalter in gang 9?orbbeutfd)-

lanb feine lebensfähigen ©cppfungeu aufjuweifen l)at, wirb

ber Verein für nieberbeutfdje @prad)forfd)ung faum gelten

(äffen; ba§ üor unferm 3al)rt)nnbert Schleswig -©olftetn an

ber Bewegung nnb Sntwitfluug ber beutjdjeu Sitteratur

Ijauptfädjlid) beSfjalb wenig ober feinen Slnt^eif nimmt, weil

fiel) feit 3af)rt)itnberten jwifcfyeu ber Sprache be$ VolfeS nnb

ber (Spraye ber ©ebilbeten „eine nnfelige SMuft" aufgetljan

Ijatte, fd)eint mir bod) fet>r fraglid). Stuf (ginjet^eiten, j. SB.

anf bie grage, ob Hebbel uid)t überfd)ä^t wirb, will id) f)ier

uid)t eingeben. — £5berfläd)lid) finb üttufif nnb SKufifer uon

31. SR. £arjen»2Küller gefd)ilbert, ber 3?od)u3 t>on Siliencron

jum „t)erüorragenben Sfyeologen" macfyt. — £en SBauberungen

burd) bie einjelnen Steile be£ £>eimat(anbe3, wie fie und

btö 93uc^ bietet, folgt man an ber |>anb ortsfimbiger Üeute,

wie Senjen unb Sträger, bie beibe für unfere fteuntiüB ber

friefifd)en Snfeln unb ber galligen fdjon Vortreffliches geleiftet

fyaben, mit Vergnügen; and) Vofc, VartelS nnb sJKacfe uer*
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bieneu Slnerfennung, beS Sefcteren ©til ift nur gar ju fd)tt»er-

fällig, £offmann3 Seiftung entfprirf)t in bcr Qualität nid)t

bev Quantität, üon anberer ©eite ift fdjon fo energifd) auf

feine Ausbeutung be$ ^einrid^'fdjen $anbbud)3 fjiugeioiefen,

baft fyier füglid) gefdjuüegen werben famt. Soffen befpridjt

fad&gemäfe, wie immer, Snbuftrie, |>anbel unb ©d)iffal)rt,

ben ©djlufe bilbet eine Klauberei über bie beutfdje SWarine

üon Soroettenfajritän a. S). öon |wfleben.

©ine ©efd}id)te ©d)Ie^n>ig*^oIftcin§ öon ber

ätteften 3eitbi$ gum SBiener griebeu fyatSBerner

$rölid) (Flensburg, £mwalbfd)e $8\\ti)i}., £). ^ottefen) ge*

fcfyriebeu, „um bem 9D?angel in ber ftenntniß ber f)auptfäd)Iid)ften

unb bebeutungsuoflften ^Begebenheiten unferer 2aube3gefd)idjte

nad) 9Küglid)feit abgufjelfen." liefern fanget abguljelfen

finb freilief) fd)on bie Dorljanbeneu unb gum $f)eil auSge*

geidjneten SBerfe geeignet, wenn nur bie jüngere ©eneration

it)re „erfdjredenbe Unfenntnift über bie (Sntfte^ung unb @nt-

widlung ber fd)le£wig * Ijoffteinifdjen grage" hn minbern

ernftfid) bereit märe, aber trofcbem roirb eine überfidjtfidje,

allgemein oevftänblidje, im SBefentficfyen üollftänbige unb —
felbftänbige ®efd)id)te @d)le3wig*,£)olftein3 immer eine nrifl-

fommene ©abe bleiben. grölidjS ©efd)id)te ift im Allgemeinen

überfidjtlid) unb flar, aber ba3 ift nidjt fein SSerbienft, foubern

ba% feiner Vorgänger, befonberS 3. SBremer'3, beffen „®efd)id)te

@d)fe3wig'|>olftein3 bis gum 3at)re 1848" grölid) nidjt nur

fleißig benufct, fonbern oft ©eiten lang wörtlid) abge-

fd} rieben Ijat. 2)abei wiberfäfyrt e3 tym meljrfad), bafe

er glüdjtigfeitsfeljler SBremer'S unbeauftanbet fyerübernimmt.

|>ergug ©erfjarb'S VI. britten @ot)n nennt Sremer g. 33.

©. 148 Mlbredjt, @. 155 richtig ©erwarb VII , beim Abtreiben

madjt grölid) e3 @. 22 unb 23 ebenfo; bie SRamen ber erften

grau Äöuig ßfjriftiau'S VIII. nennt Sreiner ©. 410 irr*

tljümlid) Eljarlotte 9ttaria ftatt ßljarlotte grieberife, ebenfo

grölid) ©. 70, ber bei weiterem flüchtigen Slopireu 33remer'$

bie gweite grau be£ ftöuigS ftatt Caroline Slmalie, uerleitet

burd) ben gefperrten ®rud be£ 9iamen3 in ber folgenben
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Seife (93r. ©. 411) Caroline 2Watt)tlbe nennt, meine 93er.

änberungen be3 93remer'fd)eu $ej:te3 bewirten meift SSerfc^fecJ)-

terungeu, j. 33. @. 25: ,,©raf (Sfyriftian öon DIbenbnrg . . . ftellte

am 28. 3uni 1448 eine Urfunbe au&, ba§ ©d)le3wig niemals

wieber mit Dänemarf bereinigt werben foQc (99r. ©. 165 : bat

bat $artud)bom ©djleSwigf nimmer fcfyaU Webber fallen in be

$anbt be3 StonigS Dan ©ennemarfen), @. 88 ofjne ©nergie unb

SBiacu^fraft (93r. ©.425: ot)iie einfielt nnb SBiOenStraft),

ögl. ferner ©. 36 mit 93r. ©. 259, ©. 45 mit 93r. 323 n. f. tu.

2Bo ber 93remer'fd)e lejt üon grötid) jiifammeugejogen wirb,

ift Unffartjeit ber ©arftellung faft immer bie 5°'9e/ ö9 l - 3- 83-

©. 9 f. mit 93r. ©, 79 betr. ben 93ifd)of SBalbemar. Webender

gefd)iel)t e$, ba§ grölid) wichtige Slngaben bei Sremer überfielt

nnb auSlä&t, j. 93. ®. 30 ba3 3af)r be3 bitmarfifdjen firiegeS

(1500), @. 77 bie (Sifenba^u @lm3t)orn=®lüdftabt n. 91.— @. 74

wirb ber Slbgeorbnete für 2ilf)olt 9?i3 Sorenjen mit $. £>j.

Sorenjen, Slbgeorbueten für §aber3lebeu üerwed))elt. ©. 130

Reifet e$: „ber gelbjugSpfan be£ bäuifdjen DbergeneralS ü.

$txo$ war (Slpril 1849), wie fdjon bemerft ift" . . ., grölid)

tjat ba$ aber nidjt üorfjer bemerft, unb wafyrfdjeinlid) bieje

SRebewenbung einer Quelle, in ber fie natürlich mit Stecht

angewenbet mürbe, ofjue 9iad)benfen entfernt. — 9Jad)bem id)

aud) noä) an einem fd)lagenben 93eifpiele feftgeftellt fjatte, bafc

grölid) bie 2)arftelluug ber ©reigniffe nad) 1848, bis mot)in

SBremer'S ®efd)id)te reicht, gleichfalls ofyne ©djeu ber gebrudteu

fiitteratur ofyne Quellenangabe Sßort für SBort entnimmt, um
mid) gelinbe auSjubrüdeu, fjabe id) fein 93ud) weiterer ßeit«

anfwenbung nidjt für würbig gehalten. 2)ie bramatifdje

©djilberung beS Unterganges beS bänifdjen Äneg3fd)iffe3

S^riftian VIII. ©. 133
f. ift nämlid) Wörtlid) an§> Sübcr»'

©enfwnrbigfeiten jur neuefteu Sd)l.*£>olft. ®efd)id)te 3. Sud)

©. 377 abgetrieben. — S)a baS 2)eutfd), baS grölid) fdjreibt,

fefjr mangelhaft ift (©. 8 mit gleicher Jüdjtigfett, wie er im

Äriege bewiefen, @. 16 jd)(ugen einen nad) ben anbern

plünbernben Raufen it. f. w.), bin id) überzeugt, ba& üerfdjiebene

böje geiler in SWameu unb grembwörtern nidjt bem ©efcer

31
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Ungefähr in biefelbe 3eit f»^rt u"3 M* SMffertation

2.3. äWottefen'3: ®c abignonffe $aüer3 gorl)olb

til Dan mar f. $0bent)amt (®. (S. ©. ©ab). Sßctyrenb

nod) ^Japft Sodann XXII Däncmarf mit bem Suterbift be-

legte, weil ßönig ßfyriftopf) ben Serglumer 93ifd)of Sttjge ge-

fangen gefefct fyattz, ©enebift XII ba3 Suterbift auf $erjog

SBatbemar^ SBmtfd) für „©anberj^üanb" 1336 unb auf

©raf @erf)arb'$ 93itte für Korbjütlanb unb günen 1337

aufhob, fefjeu nur Äönig SBalbemar Sttterbag balb in 93er-

btnbung mit ber Kurie unb bis ju feinem STobe (1375) t>on

ifjr geftüfct unb befdjüfct. 3)ie atriguonfd)en $äpfte, bie a\\8

eigener Srfa^rung nnt&ten, n>a3 e8 mit aufrüfyrerifdjen Unter-

tfjaneu auf fid) f)at, bemühten fid) feit äßalbemar'S Stjron-

befteigung, ba3 ftömgtfjum in 3)änemarf möglid)ft ju ftärfen

unb bemgemäfe ifjm aud) lieber ju (Etnfhifj unb 9Kad)t in

SdjIeStuig ju t>erf)elfen. $>afj fie babei uid)t üergafcen möglid)ft

triel (Selb unter ben üerfdjiebenften 39ejeid)uungen au£ bem

Sanbe ^erau^ujie^en, ift fe(bftt)erftänbtid), 9Ko(tefen berechnet

bieS für bie atrignoufdje Qtxt auf ungefähr 120000 ©ulben.

äBäfyreub für bie SBefefcung ber bämfdjeii 93i3tl)ümer ber

politifdje ©taubpunft, bie SlönigStreue ber Seroerber au3fd)(ag*

gebeub war, erhielt beu fc^Ie^uugfrf^eu 33ifd)of3ftut)t, beffeu

SBefefcung fid) bie ^äpfte referüirt Ratten, „ljuem ber funbe

betale meft", roie ÜKoItenfen jagt (©. 110). König SBalbemar

erlebte e3 aber nod), bafc fein 2lul)änger, Sofyauneä ©fonbeteü

gegen ben SBunfd) be3 ©rafen Alan« unb be3 ftapitete üon

©regor XI. jum 53ifd)of in @d)(e3n)ig ernannt tuurbe. (Sin-

gefjenb bcfjanbeft üftoltefen bie ©efd)id)te be3 @d)le3U)iger

93ifd)of3 #eüembert ober $e(bred)t üon gifd)bed 1330—43

(©. 110 ff.), ber, burd) unlautere Mittel in ben SBefifc feiner

SBürbe gefommen, tum ©raf ©erljarb im JBergleid) oon 1332

fdjtoer gebemütljigt tuurbe unb üon feinem 9lmte nur Sorgen

unb Slränfuugen Ijatte, ferner bie barauf folgenbeu $ijd)of3*

mahlen, bei benen ba3 ©elb bie Hauptrolle fpielte unb gtoei-

mal bem uom Somfapitet gewägten s
i3ifdjof ber uom ^ßapft

ernannte gegenüber ftanb, unb bie 2Bat)l unb Sü)ättgfeit be3

31*
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9htntiu3 unb 23ifd)of£ §eiurid) ©ifcop ober Olbe aus fiübeef,

big im 3af)re 1375, nad) (Sruennuug ©fonbeleo'S für ©djleänrig,

im ganjen 93ejirf be3 Sunbener (Srjbtetljumg nur tönigStreue

ober „fongeualgte" Scanner bie SBifd^oföfi^e iune Ratten. —
3)er SSerfäffer begebt einen geiler, wenn er behauptet, ba&

nad) bem Vertrage jnrifd)eu ©raf ©erwarb unb ©ijdjof

£eßembert öon '
©djleäuig (SRegeften 83b. 3 SKr. 787) lefcterer

ber 93ejal)tnng Don 1500 2Karf lebig fein follte, „f)tH$ fyaw

fuube ubüirfe f)oS pauen, at ®t|elbert (®raf ©erfjarbS ©ruber)

biet» btffop i ©lesung." $)urd) 9lnnaf)iue biefer ©ebingnng

Ijätte ftd) £e(lembert be3 SBtdt^umd begeben, nein er foü unb

nriü beim ^apfte bafyiu xoixUw, bafc ©ifelbert irgeub ein

Stift (natürlich uid)t @d)le£u)ig) befommt. 5)ementjpred)eub

Reifet e3 in ber Urfuube: „SBere aoer bat beffe 93ifd)Op

©reue ©tjjelbredjte eu ftid)te Dan beme ^auefen üonooröe

unb fyülpe, bat fye na finer JBrenbe SRatf) annameu tuolbe." —
SMtefeu bringt eine Steige wichtiger 9?adjrid)ten jur ©e*

fdjidjte be£ ®d)le$n>tger SBi$tl>um$ an$ ungebrurften Ur*

funben be$ 93atifan£, bie bebeutfame SWadjträge jn unfern

SRegefteu bilben. ©efjr lejenStuertf) finb bie 3lbfd)uitte über

bie ©djafcuugeu be£ SanbeS bind) bie päpftlidjeu 9?untien

unb ÄoHeftoren. SBidjtig ift awdj bie $Wad)rid>t, bafc 1320

in ber Snrie bie 93ilbung neuer 93i3tf)ümer erwogen luurbe,

weil SRoeäfilbe unb ©djfeSnrig fo grofc fein foüten, „at

biffopperne iffe funbe ouerfomme bem." Leiber ift ber ©e*

ridjt bes 9hmtiu3 M. {Bernarb be SDtontüafran über biejeu

^tau, ebenfo u>ie fein sJtedjeufd)aft3berid(t über bie Sammlungen

im 2anbe, bt£ Ijeute nid)t gefunben. gür ba% commune
servitium war SdjIeSnng auf 1000 ©ulben eiugefdjäfct, bie

(Einnahmen beö $ifd)of$ auf 3000 ©ulben jatjrlirf), bie man

boppelt fo fjod) rechnen bürfte, wenn uod? bie Sajatoren

be$ 14., nne bie be£ 13. SafjrfjunbertS, bie §älfte ber wirf-

liefen @innaf)men a(3 nominellen SBertlj einfetten, ba$ ift

aber nid)t ganj fidjer. 9Mtefeu glaubt, bafc ©djleSroig ^it

niebrig eingefdjäfct ift. — $>ie ^auptbebeutnug feiner ©d)rift

liegt in ber 2>arftefluug ber fuianjieüen 33ejief)uugen be$
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in 7 Sinien feilte, fobann eine gro&e ßaf)! öon 9lnmerfuugen,

meift and) geneafogifd)en 3nf)alt«, bie öon bem gleift unb

ber Selefeufyeit be« $erau«geber« rüfjmlidje« 3eu9n^ ablegen,

nnb enblid) ein fRegtfter. 2Benn 33ob6 e« beflagt, bafe bie

ÜÄemoiren nid(t in bänifdjer Sprache abgefaßt finb, fo fönnen

nur und barüber freuen, baft Stfylefelbt in einem, obwohl mit

grembroörtern reidjlid) burcfyfefcten, ftieftcnben unb ben Sefer

burdj JRatürlidjfeit gemiunenben ©eutfd) getrieben fyat, ofyne

bafj er, luenigften« in feiner Sugeub, für bie 2)eutfd)en unb

ba« 2)eutfdje befonbere SReiguug an ben Jag legt. Sr wirb

ntrf)t auf beutfdje Unioerfitäten gefdjidt, ,,al«« tuorauff man

offtmat)!« mefjr Safter al« Jugenben lernet", in sJJari« meibet

er bie Sßorftabt @t. ©ermain, „seilen biefelbe mit Jeutfcfyeu

angefüüet tvafyv", 311 ben bort öon ifym begonnenen förperlid)eu

Uebungen toar „ber |>ottfteinifd)e 93utter äJiild)« 33aud( öon

Slnfang ungefd)icft." — 3ft e« an ftd) fdjon intereffant, bafc

nrir in ben Sföemoiren ben £ebeu«gang eine« ©d)le«nng'

§olfteiner« üon fyeruorragenber Stellung !ennen lernen, au«

einer $eit, in toeldjer ber beutfdje Slbel ben größten ©inffufc

am bäuifd)en §ofe fjatte, eine« 2lf)lefelbt'« au« bem Saeculum

Ahlfeldianum (©. 72), fo ift e« befonber« tt)ertf)Dofl, bafe

it)r auf fyoljer SBarte ftefyenber 93erfaffer uidjt nur mit Harem

33licf begabt, fonberu bafj er offenbar ftet« objefttu ju ur-

teilen bemüht ift unb, im Urtl)etl gegen fid) felbft ftrenge,

fid) aud) oon Sigentob oerfjältni&mäftig frei f)ält. ®r befennt

feine „Ambition unb (Sfjrfudjt", al« propriam turpitudinem

feinen ©fauben an bie ?lftro(ogte, „üiathMtäteu' ©teuer unb

^laneteit'ßefer", feinen „eigeufinntgen ftopf", ba« 9Jtittt)un

bei bem jeitgemäfeen „treffen, ©aufen unb $)uelliren." SDie

93efd)reibuug feiner oerfdjiebeneu Quelle ift fu(turt)iftorifd)

üon ©ebeutung. greileid) erflärt er aud}, bafc er immer

,,ba«« honestum allein unbt uid)t gerne ba«« utile beobachtet"

Ijabe, aber bafür liegen Öetueife oor. ©r fjat nad)tt)ei«Iid)

feine f)ot)eu unb in biefer 33ejiel)uug üerfud)itng«uolIen Slemter

nidjt ba^u benn^t, fid) auf Soften be« ©taate« ober feiner

Untergebenen ju bereitem. Vll« 1657 ber Sommaubeur ber
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fc^ioebtfc^en Gruppen, ber ^faljgraf uou ©uljbad), it)m brofjte,

auf feinen ©ütern ju „brennen, bafe weber ©tod nod) Stiel

befielen bleiben folle" wenn er ntdjt üon ber Steife nad)

iöertin, nm $ülfe für $)änemarf ju ^oteu, ?(bftanb näfjme,

madjte er — ofjne ju muffen, cm£ treuer Siebe jn feinem

^öuig — bie Steife unb — feine Käufer ju £>afetborf uitb

^afelau uebft allen SBorwerfen unb 60 23auerl)öfen mit ber

ganzen (£rnte gingen in flammen auf. S)ie 93ranbftiftung

Ijatte eiltet *ßaftor3 ©ofyn au$ £>o(ftein, Sodann ©orrteä ge*

leitet, ber jung in fcfywebifdje 3)ienfte getreten unb als üon

Öorga£ geabelt worben war. 2öer will e3 Sltjlefelbt uer-

beuten, bafj er tfjn bafür bei (Sefegenfjeit in Hamburg „bid)t

abprügelte!" — @benfo eutfpridjt fein SSerbienft um bie Be-

freiung feines, wegen £obfd)Iag£ in Slmfterbam Derfjafteteu

Setters grtebrid) Don 3(t)lefelbt unb feine Sföilbe gegen ben

ungetreuen Vermalter auf §afelau, ^fjiltpp $ageborn, ben

Ifjatfadjen ; bafe be3 fieberen grau mit bem befannten ^Saftor

Stift ju SSJebel öfter ,,ftd) ganj abgefleibet, aud) bie $embber

au$3ge§ogen uubt fo nadet ... bie ßomoebie uon Slbam unb

@üa im ^arabis praefentiret", wirft ein rec^t ungünfttgeS

2id)t auf bm „berühmten 2eutfd)eu Poeten." — Scheute

Slfjtefetbt feine 9JJüt)e, um fcon ben Ijolfteinifdjen 9Jlarfd(en

eine übermäßig tjotje Sluffage fern ju fjaften, fo beftanb er

anbrerfeitö feft unb fyartnärfig auf feinem t)ermeintüd)eu

Siecht an 2In&eubeid)3länbereien, bie if)m feine Untertanen

unb Sauern, fogar mit blutiger SReuotte, ftreitig machten,

©o fönnen wir if)m benn aud) glauben, baft er 1657 beim

£eranrüden be£ fdjwebifdjen £eere3 bem 9teid)3marjd)all

SnbreaS Sille »ergebend ben einjig richtigen SRatt) erteilt

fyat, bem geinbe in ben ©ottorfifdjen Ämtern jwifdjeu

Hamburg unb fiübed bie ©tiru ju bieten, wie benn feine

Hugen 9tatt)fd)täge üor ber ©djlacijt bei 92l)borg (1659) unb

fein fyeitfameS Eingreifen in bie ©d)tad)t oom gelbmarfdjaü

(Sberftein felbft fjjertwrgefyoben unb bezeugt werben. — SBeun

wir aud) in ben ÜKemoiren feine widrigen neuen Sluffdjtüffe

über bie politifd)eu m\t> friegerifdjen ©reigniffe erhalten, fo
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finb bod) fo manche einzelne, n'ufyt untt>efentltd)e $09* au3

bem fd)U>ebifd)'bänifd)en Kriege neu, j. 23. bie üttittljetlungen

über bie gtnanjen, üKunttion, SBerprouianttrung u. f. n>.,

bereu SBcfc^affung unb Siegelung Sl^Iefelbt üiel Sirbett unb

Serbrufe bereitete, über beu 9?otf)ftaub iu ben ^erjogtljümern,

über bie SBefeftigung ©onberburgS uub ber ©tapetyolmer

©c^auje, bie militärifd)e 33ebeutung ShelS (fcgt. Slome'S

»rief @. 136 f.) u. 91. 2Kit Sntereffe lieft mau ba% ein-

fid)tige Urtfyeil über bie bänifdje *ßolttif im breifeigjäfjrigen

Srtege, bie pcfyften ^Beamten iu beu |>eräogtf)ümern uub

über Jfönig Sfyrifttan IV., ber „faft alle 9?ad)tnittage tranf",

aber „be§§ 9?ad)te8 iu beu <&d)o$$ eine* jeben feiner Uuter*

tfyanen .... feinen ßopff niberlegen uubt fidjer fd)laffen

funte" unb feinem „gud)$ ©cf)toäuker" glaubte. — 93ebauerlid)

ift, bafj mau über bie bem SBerfaffer luäfyrenb feinet Hamburger

$rh)atlebeu3 1648ff.tton ben ©tänben aufgetragene ©ommiffion,

„bie SanbeS ^ßrimlegien nad) ju fefyen, biefelbe in getoiffe

Orbnung ju bringen, unbt an bie Sanbtfdjafft. baüon ju

refertren" (©. 46), nid)t3 9iäf)ereS erfährt
1

).

Snblid) ift fyier folgenbe bänifdje Slrbett ju nennen:

greberif ©^riftian £ertug af 9luguftenborg
(1765—1814). @n monografiSf ©filbring af 3uliu8
S 1 a u f e n. 9tteb 2 $ortr. Äobenljatm, ©d>ubotf)effe gorlag,

eine tiebenSnriirbige Schrift, bie fid) burdj Unparteilid)fett in

ber Efjarafteriftif be£ £erjog3 wie feinet ©djtuagerä, ftönigS

griebrid) VI. unb in ber Ärittf ber fdjleSiüig • fjolfteüüfcfcen

§iftoriograpt|ie auSjeidjnet. Slufeer ber gebrutften Öitteratur

ijat ber SBerfaffer uerfdjiebeue Srieffammlungen unb 'ißrotofoQe

be$ bäuifdjen 9teid)3ard)iu3 unb beu 33aggefen'fd)en ©rief*

wedjfel ber großen ft'öniglidjeu Sibliot^ef 51t ftopenfjagen,

Slftenftüde be£ augufteuburgtfd)en SIrd)to3 in ^ßrimfenau uub

bie üou $erjog griebrid) (VIII.) Derfafete, unüottenbete Sio-

graste grtebrtd) ßfyrifttan'S benufceu fönneu, tnoburd) e$

') «Bobe'S bis jefet 3 93änbe umfaffenbe (Sfterlabte $apirer fra

ben 9*cüentlon>8fe ftamilietrebS 1770—1827 bente icb im näd)ften $anbe

ber 3eitfd)rift ju befpred)cn.
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Jodjter öouije Wugufta, bie wotjl 3^itleben^ mit bem 93ruber

in ityrem 9J?aun beu ludimagister faf), ging uidjt oom £)erjog

au§, „om at uinbe fronen", jonbern bie Skrbtnbung bcr

ÄönigStodjter mit bem äfteften ©proft be3 anguftenburgifdjen

ipaufeä mar ba£ SBerf ber bänifdjen Regierung im Sntereffe

be3 ©taateS, unb bei ber ©tyefdjliefcung 178G tyat ber $erjog

nidjt, wie SBegener behauptet, auf bie 9?ed)te feines $aufe8

Derjidjtet. 21(3 nad) ber Sluflöfuug beS ®eutfd)en 9fteid)e£

bie ©teüung ^olfteinS ju 2)änemarf geregelt werben fotltc

unb ba$ befannte Slöniglid)e patent bie „ungetrennte" 53er*

binbung bte|e£ §erjogtl)um$ mit bem ftöntgreid) uerfünbigte,

fjat ber ^erjog in einer, nad) eigenem ©eftänbnife unnötig

brüSfeu SBeife bie 9ied)te feines |>aufe3 ju wahren gefilmt,

SJtefting aber mar es, ber ba£ im ßoncepte fteljenbe SBort

„unjertrennlid)" („uabffiHelig") in „uugetrennt" („uabffilt")

änberte, unb ber $erjog fjat, bebor er fidj mit feinem ©djwager

überwarf, bie politifdje SRotfjwenbigfeit beS patent« eingeräumt.

Snblid) i)at er, al§ itym eine furjegeit lang bie firone ©cfymebenS

befdjieben ju fein fdjieu, bie im redjten Slugenblirf hirj ent»

fdjtoffen ju ergreifen feiner STCatnr nid)t entfprad), feineu

©djwager gauj etyrtid) \m\> aufrichtig gefragt, ob er felbft

2lu£ftd)t auf bie Ärone fjabe unb für biefen ftaU, ebenfo

efjrlid) feinen $$erjid)t in 2Iu£ftd)t gefteUt. SBenn griebrid) VI.

ber bie „noble fjaubfemabe" be£ ^erjogS anerfannte, ©fyrlid)«

feit mit Sfjrlidjfeit uergolteu fyätte, bann würbe ber $erjog

feinem 33erfpred)eu gemäfj auf bie Ärone, bie er fid)er gerne

getragen fyätte, ganj gewiß unumwunben &erjid)tet fyaben.

(Sine aus bem Safyrbud) ber |>amburgifd)en SBiffen*

fdjaftücfyen Änftalten 3at)rg. 13 befonberS oeröffentlid)te

tüchtige Arbeit 9lbo(f 2Bol)lwitrs jur ®efdjtd)te bes

©ottorper SergfeidjS uom 27. üKai 1768 berührt

infofern bie ©d)Ie3wig',§o(fteinifd)e ®efd)id)te, af£ in bem

Skrg(eid) neben ber bänifdjeu Äroue and) ba£ fdjteäwig*

fjolfteiu-gottorpifdje gürftent)au3 eubgültig auf bie Satyr*

tyunberte taug behauptete, wenn and) fafttfd) nictyt ausgeübte,

auf bie #eit ber ©ctyauenburger ©rafen jitrüdgetyenbe Ober»
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fiotjeit über Hamburg t>er$id)tete unb bie SReicfySunmittelbarfeit

ber ©tabt anerfanute, ferner weil in bem Sßergleidj mehrere

jum Äöniglidjen 2lntl)eil £o(fteinS gefjöreube (Slbiufeln „mit

allen gegenwärtig fidj baran gefegten nnb etwa fünftig norf)

anfyängenben Sanben nnb ©auben" nnb einige ffeinere grofj»

fürftlidj t)olfteinifd)e fiänbereien ber ©tabt cum superioritate

territoriali abgetreten würben. ®er $)arftetlung beS für

Hamburg fe^r günftigen, bnrd) Sa^r^unberte (ange 93e^arrlirf)*

feit wofjlfcerbienteu, wenn aud) mit bem pefuniären Opfer

uon faft l l

/2 2KiU. Jfjtr. Eour. erfauften 33ergleid(S, an bem

öon bänifdjer ©eite Söernftorff unb ©djimmelmaun, grofc*

fürftlidjer ©eits ©albern eifrig unb gefd)itft tfjätig waren,

unb ber Säuberung ber Skrfyaubluugen, bie jum Slbfdjlufc

beS SergleidjS führten, fdjidt SBofylwiU eine Kare, auf ard)t<

üalifdjen ©tubien berutjenbe, eingefjeube ®efd)id)te beS gangen

fyamburgifdjen SmmebietätSftreitS üorauS, bie er Diel ju be«

ftfjeiben als ©fijje bejeic^net.

Sn einem ftattlidjen 93anbe Don 799 Seiten ift bie

üom uerftorbenen ^rofeffor Saufeit erwartete ®efd?id)te ber

Saljre 1863-H6 unter bem Sitel: @d)leSwtg=HolfteinS
Befreiung. £rSg. aus bem SWadjlafe beS ^rof. Äarl
Saufen unb ergänzt Don St a r I © a m w e r. SBieSbaben

(3. g. Bergmann) 1897 erfdjienen. SDaS Vorwort beS

Herausgebers ift aber bereits uom 27. Sept. 1896 batirt.

SBenu er hierin fagt: „meine Aufgabe war eS, ben Umfang
ber Sanfen'fdjen Slrbeit mefentfid) ju üerminbern, einige

fefjleube Äapitel fjinjitjufügen unb in baS SBerf uid)t nur

au« bem $8riefwed)fel meinet SSaterS, fouberu aucf) aus ben

2Rtttt)etluugen üebeuber unb aus ben nadjgelaffenen papieren

preufeifdjer Staatsmänner ttiele 2t)atfad)en, bie Saufen un*

befannt geblieben waren, aufjuuet)meu", fo follte mau uoranS-

fejjen, bafi bie Sanfeu'fdje 92ieberjcf)rift, wenn and) üermiubert,

bod) unueränbert geblieben ift unb baft bie üom Herausgeber

in baS SBerf aufgenommenen SJiittljeilungeu, SBriefauSjüge

u. f. w. als foldje immer fenutlid) gemacht finb. 2>aS ift nid)t

ber gall unb Filterungen beS Herausgebers über ben
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faf)eu in bem Verträge t>on 1852 ein ^aftum, \>a% nid^t of)ne

ßuftimmung be£ §ergog3 abgefdjloffen fei, ba anbernfallä ein

^Sroteft Don if)m tyätte unmittelbar folgen muffen. 9ftit SRedjt

wollte BtSmard fein jtueiteä ®ott)a an ber Sibe aufrichten

Reifen, Sönig SBilljelm feine, jeben Stugenblitf fünbbare

9JWitärfont>ention, nrie bie foburgifdje fdjliefeen. Unjtt>eifelf)aft

fyat BiSmartf ftets „an bem Älimaj feftgefjatten, bafe bie

s,ßerfonalunion für bie $erjogtl)ümer beffer war, als ba&,

n>aS ejiftirte, bafe ein felbftänbiger gürft beffer roar, als bie

^ßerfonalunion unb bafe bie Bereinigung mit bem preuftifdjeu

©taate beffer mar, als ein felbftänbiger gürft" — fo bejeugt

es $erjog grtebrid) felbft in einem ©djreiben an ben Äönig

öom 30. Slpril 1867 (Beil. 65), nnb bie Behauptung in ber

erften SWote ju 6. 140: „bie Reihenfolge be£ Srftrebten

war aber eine anbere" ift batjer burdjauS ungerechtfertigt —
aber ber £er$og f)ätte Biämard bie (Erreichung be£ erftrebten

$iele§ fefyr fd)tüer, tnelleidjt unmöglid) machen fönneu. SBiö*

marcf fjat meljr als ein 3Kal bem §erjog feine 9tatf)fd)läge

jufommen laffen, beren Befolgung bem ©efdjitf be$ Sedieren

entfdjiebeu eine anbere SBeubung gegeben f)ätte. 3113 Btömartf

im 3uli 1865 fagte: „wenn ber ^erjog nad) SSerlin fomme

unb ftd) burd) Vermittlung bes Kronprinzen an ben König

tueube, fei alle pft)d)ologifd)e S33al)rfd)einlid)feit bafür, ba$

er als auerfannter $erjog jurüdfefjren werbe", ba f)ätte er

fofort bat)in reifen ober ben König auffliegen muffen, wo er

and) immer war. Statt beffen „uerfolgte er ben Oebanfen

nad) Berlin ju reifen", reifte aber uid)t unb fanb aud) feine

Beraulaffung, fid) fcon feineu sJiatljgebern ju trennen. 9?od)

war'3 $eit, a^ &er Äöuig im 3uni 1866 fagte, wenn ber

§erjog jefct fomme unb fid) ifym jur Serfügung ftelle, „fönne

fid) nodj Me3 jum &ntcn wenbeu", unb aU er fein Bebauern

anSfpratf), bafj ber ^er^og Statte um fid) fjabe, „bie feine

Stellung gu ^reufeen abfidjtlid) gefäfyrbeu ju wollen fdjtenen"

— aber aud) biefe üJJaljnung üerfjalte of)ite SBirfung. —
Über bie berüljmte Uuterrebung be$ £>crjog3 mit BiSmarcf

verbreitet aud) Saufend Arbeit nid)t üolleä ßid)t, beiber
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Politiker 3lnfd)auungen willen SJJättner, bie ftd) in ifyrem

Slmte um ba$ 2anb üerbient gemacht fyaben, über baS ©rab

fyinauS ju jdtjmä^en, verträgt fid) nidjt mit objeftioer ®efd)id)t-

fdjreibung. S)ie 3lu£brntfSroeife, beten fid) bie Sanfett'Sam«

mer'fdje ©dfjrtft gegen ©dfjee('$leffen, SBitlemoeS, SRofen it. 31.

bebieni, mufj man tief bebauern unb beflagen. ©äfce, nrie:

„93ei einem großen Stfyeil be£ 3tbel3 fjat ba£ ©elbtutereffe

beu 3lu£fd)lag für bie politifdje §anblung gegeben'' fjub

unerlaubt, ber 3lbbrud be£ ebenfo tl)örid(ten roie gefyäffigen

Urt^eitö über Ireitfdjfe („$r. f)at einen gangen Sügenfarf

ausgeleert, biefe Renegaten finb tuie iljr £err unb 2Reifter")

mar intnbefteud ttnpaffenb, bie SBemerfungen über bie branben«

burgifdje Ortljobojie unb ben altpreuf$tfd)en geubalabel, über

bie „flamfifyfeubalen" ÜKedlenburg u. 31. fielen in auffallenbem

©egenfafc ju ber milben Seurtljeiluug be$ „pt)antaftereid(eu"

©uftat) SRafd) unb be3 „metjr bid)terifd) als politifd) üeran*

tagten" Sempeltety unb ju ber Sobpreifung ber „liberalen

©runbfäfee" SKapoIeon'3. SBenn es Reifet: „3m beutfdjen

SSolfe erftarbeu ©laube unb Hoffnung", „in ber öffentlichen

SReinung erljob fid) ein ©türm ber Sntrüftung" u. bgt. m.,

fo finb baS ßeitung^p^rafen ol)ne SBertl). 5)a$ Sob beS

©aMenj'fdjen ^Regiments (©. 546 f.) bemeift beutlidfjer als

mandjeS Slnbere bie Äurjficfctigfeit beS SerfafferS. — 8m
böSartigften finb aber bie SluSfälle gegen SBiSmard, für beffen

SBege unb giele, mie gejagt, für beffen meifterfjafte ©efyanblung

SWapoleon'S, tueife ©djouung beS befiegten Öfterreid)S u. f. m.

roeber bie SRatf)geber beS ^erjogS ttod) ber SSerfaffer SSerftänbuife

jeigen, obU)of)l man tu ®iel feine „geheimen ^ßläne fannte"

(©. 321). ©afe er einfeitigeS 3uufertf)um betrieb, an ©djleS-

nrigS SRettung gar nid(t backte, fein ©efüfjl für bie beutfd)-

nationale Seite ber fd)(eSnrig » t)olfteinifd)eu grage fyattc, oon

§afe unb bliuber SQButf) gegen ben £erjog erfüllt mar, ift

für fie felbftüerftäublid), Sßortbrud), Serratlj u. 31. fefcen fie

of)ne SBeitereS bei it)m üorauS, unb mit Vorliebe tf)eilt ber

SSerfaffer aus bem reichen ©cf)afe uon ftofeuamen, mit benett

„liberale" Leitungen MW& SSolfeuerfammlnngen StSmarcf
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§enrici bcm §erjog beS Öfteren gegeben fjaben uriQ, j. 93.

ber nid)t ins fianb ju fommen, ofyne bie Regierung anzutreten,

wenn fie befolgt toorben wären, bem |)erjog großen 9Zu$en

gebraut. SQBie richtig tft ©. 103 bemerft : „9tfan f)atte atfo

ben regten ÜJioment vorübergehen laffen unb er tarn uidjt

tuteber", roenn man bamit bergleidjt, tuaS SiSmarcf nad)

2)üppel gefagt tjaben fofl: ,,3tf)t' befommt tum Suern £erjog"

(©. 105). Sßidjtig tft, baß aud) £eurici &ou ber Unbeliebtheit

beS 9luguftenburgifd)en §aufeS in ben ^erjogtfyümeru roeiß

— fein ungünftigeS Urteil über £erjog Sfjrtftiau Slngnft

(©. 9) Ijebt er @. 12 nrieber auf — unb baß nad) bent

©Reitern ber Serfyanblungeu beS £erjogS mit SiSmartf fid)

fdjon balb in weiten bürgerlichen unb ritterfd)aftlid)en Greifen

Stimmung für bie Stnnejiou geltenb machte. Daß ber £er*

jog, tüte $enrici mit ©amiuer betont, bind) {ein auftreten

bie Trennung ber ^erjogtfjümer oou 2)änemarf tfyatfädjlid)

bewirft fjat, baS ift ein SSerbienft beS £>erjogS, ba$ °*)ne a^
(Stnfdjränfuug anjuerfenneu ift. §enrici aber erfennt aud)

— unb will immer erfannt t)aben — im (Segeufafc ju Saufen«

©amwer 23iSmard'S SSerbienfte unb 2Keifterfd)aft üöfltg an

unb ftefjt befonberS in ber Sefeitigung beS fionboner $roto*

foßS mit Stecht ein btylomatifd)eS 2Keifterftüd beS großen

Staatsmannes. SBie mad)t fid) — fofern Jpeurici'S Angabe

richtig ift — bod) gegenüber einem StuSjprud) ÜJioltfe'S

Dorn 3aljre 1864: „33iSmard ift ein fo großer, fo genialer

Staatsmann, wie er in einem SEaljrtaufenb nur einmal ge*

boren wirb" (©. 91) überaus fläglid) eine Äußerung bes

älteren ©amtoer auS berfelben geit: „WSmarcf ift ein bummer

2Heufd(, ber ftielt oerfolgt, bie ganj unerreichbar finb"; unb

biefeS SföanneS (Sinfluß war am i)er^ogIid)en $ofe auSfdjlag«

gebeub. S)ie 9luffaffung ^enrict'S oou bem Vertrage beS

Sa^reS 1852 öermag id), obwohl er befonbere juriftifdje

geint)eiten für feine Beweisführung oerwenbet, freiließ nietyt

ju teilen, aber feine SluSeiuanberfefcung mit ©t)bel unb

2Kaurenbred)er (©. 142 ff.) unb baS Urteil über baS ®ut-

achten beS s4Jreußifd)eu ÄronfonbifatS, bie bebeuteubfteu 9lb-
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brütflidj ancrfannt. (Sin fefjr f)übfd)er Sidjtbrucf be3 Slbam'fdjen

©emälbeS „bie Sägern im @efed)t bei Düppel" (9Jiünd)en,

s}Jinafotl)ef) ift ber 33efd)reibung als Jitelfupfcr beigegeben.

Unparteiifd) wirb ferner im allgemeinen jitgegeben, bafe bie

Sigentl)ümlid)feit be3 ©elänbeS Slnforbernngen ftettte, benen

bie Gruppen ber meiften Kontingente, aud) bie SSatjern, nidjt

üöHig gewad)fen waren (©. 34); in bem ©efedjt bei ®ub3ö

unb SUmiube (7. UM 1849) war, wie e$ ©. 60 Reifet „bie

Unfenntnife be3 ©efänbeS burd) ben gänjlicfyen üKangel an

Äarten nnr tfjeilweije entfdjulbbar", bie bagerifd)e SRefognoS«

eimng nad) SaaSbtj-S) ollerup-Sinaa am 30. 3uni 1849, bie

ergebnislos mit. einem fdjleunigen SRütfjug twr einem weit

überfragten geinbe enbigte, wirb mit feiner 3ronie befyanbelt.

$afe ber SSerfaffer bie Oberleitung be3 ^reufeifdjen ©eneralS

^ßrittwifc öfter tabelt nnb üornef)mlid) rügt, bafe biefer, jei

e$ anö Unfäljigfeit ober 2lbfid)t bie Sfataftroplje t)or griebericia

oon ber jd)le$wig«f)olfteinijd)en Slrmee unter SBonin nid)t ab-

wenbete, ift felbftoerftänblid) unb begrünbet, immer aber

bleibt er mafcöoH. £öd)ft intereffant ift ba8 Urteil be8

batjerifdjen ÄriegSminifteriumS über ben einfeitig oon ^reufeen

am 10. 3uK 1849 gefd)loffenen SBaffenftittftanb. 3)ie »e-

obadjtungen über bie Stimmung ber SSeoölferung, j. 33. in

Angeln (©. 12), über bie greijdjaven u. 21. finb gewife ju-

treffenb, bie Ortsnamen finb nid)t immer richtig wieber*

gegeben. — $ie Sägern üerloren im ®anjen wäfyrenb beS

JelbjugeS burd) ben geinb tobt 8, üerwunbet 39, gefangen 4,

aufeerbem einige Seilte burdj UnglüdSfälle nnb Äranf^eiten.

2)a3 3a^r 1850 wirb nur beSljalb nod) berüdfidjtigt, weil

bie beibeu Offijiere ü. b. lann unb Sllboffer, bie ben batjerifdjen

$ienft quittirt Ratten, in bie fdjieSwig'fjolfteinifdje Armee

eingetreten waren. 23eibe waren an bem traurigen Unter-

nehmen SBilliien'S gegen griebridjftabt f)eröorragenb beteiligt.

3i>eflncr bemerft babei, bafe ber ©eneralftabsdjef ü. b. Sann

ju biefem Soften überhaupt nidjt paßte unb baft er an ber

mangelhaften Vorbereitung ,,f)inftdjtlid) ÜJhtnitionSnadjfdjub

unb Sejctjaffung tum Sngenieurgerät" nidjt ganj unjdjulbig

DigitizedbyG00gk



9teue <5rf(t)eimingen auf bem ©ebtete bcr 8anbc&gefd)id)te. 503

Stugeujeugen Sungmann unb bcm grünblicfyen unb getuiffen«

fjaften ©pejialforfdjer Saufen fann be3 jüngeren Jreitfdjfe'S

„®laube" feinen SBertf) beanspruchen, gerner f)at Saufen

betuiefen, bafc oon ©eiten be$ bänifdjen DberfommanboS ein

SBefefjl, tuonad) bie 5)emonftration gegen Scfernförbe ju unter-

[äffen fei, nid)t erteilt ift. $anad) ift bie Ireitfdjfe'fdie

Angabe: „3m legten Slugenbticf, am 4. Slprit, mürben biefe

Slucrbuungen (bejügtitf) eines £anbung$öerfud)8) nriberrufen,

ha ber Sßormarfdj be3 2anbf}eere3 unterbleiben fottte. Sßatuban

(Der ftommanbant ber bänifcfyen $frieg3fd)iffe) aber erhielt bie

®egenbefef)le nid)t mefjr unb gelangte mit jeinen fieben ©Riffen

in ben ÜJieerbufen, of)ne red)t jii toiffen, ma$ ju beginnen

fei" — unrichtig. $aluban nmfete genau, roaä er ju tf)un

Ijatte, unb afö ber in ber grüfye be3 5. Slpril jufammen-

gerufene $rieg$ratl) üon ber fiaubung abjufteljen unb nur

bie ^Batterien ju befdjiejsen unb ju jerftöreu befdjtofe, Ijatte

bie gange Unternehmung „iljren ©hm" feine&oegS verloren.

Srfreulid) ift ber ©eifafl, ben $reitfd)fe bem vortrefflichen

Sungmann goßt, unb loenn man and) feine greube bemerft,

bafe er fein uueingefd)ränfte£ fiob bem preu^if c^en Artillerie-

Offijier fpenben fann, fo läßt er bod) nitfjt minber ber „uu-

beugfamen nieberbeutfdjen SöiHenötraf t ^reußer'ö" 8lnerfennung

angebettelt. SDie Uuterftüfcung, welche bie SKorb« unb ©üb«

fcfyanje burd) bie naffauifdjen ©efdjü^e erfuhren, fott fid)er

nid)t beftritten toerben, aber ber von £reitfd)fe behaupteten

XCjatfac^e, bafc ein naffauifdjeS ©efct>o§ bem einen bäuifcfyen

2)ampffd)iff in bie äJiafctjtne gefd)(agen fjabe, tuäljrenb es

„faft in bemfelbeu Shtgenblicf üou einer $ugel au§ ber sJ?orb<

fcfyanje getroffen nmrbe", wirb fogar in bem gauj aufcer«

orbentlidj rufymrebigen 93erid)t be$ ftommaubauteu ber naffau-

ifc^eit Batterie, beS Hauptmanns oou SWüller nid)t @ttoäf)nung

getrau, unb Ireitfdjfe felbft mufe befenuen, bafe „iljre Keinen

Äugeln wenig ©djabeu anrichteten." 2)a3 93erf)alten be$

SrigabierS, 4>ergog3 ©ruft Don Soburg, iuäf)renb beS ffampfeS

fud)t $reitfd)fe ju üerttjeibigen ober bodj ju eutfdjulbigen,

freilid) mit ber ©infdjräufung : „gür alle ©injelf)eiten fann
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id) l)ier nidjt einfielen, ba mein SBater felbft nid)t jugegen

unb ganj auf bie nidjt immer genauen Srjät)lungen beS

£erjog§ angetuiefen mar." SBenn Sefcterer and) felbftüerftäubtid)

ben fcfyle3tmg»f)olfteinifd)en ©tranbbatterien feine 93efc£>tc ju

erteilen f)atte unb 3ungmann fdjtoerlid} folgen SBefetfleu

geljordjt Ijabcn würbe, „mit ber ÜtoKe eines Qiifäawxä"

brauste er fid) bod) nid)t ju begnügen, er fyatte bie naffauifd)en

®efd)üfce unb „ba er eine Saubung befürchtete
1
' aud) ba$

SataiQon SReuß u. f. tu. unter feinem Oberbefehl. 3)aß be$

$erjog$ berüchtigter SRitt um ba§ große (Scfernförber SRoor

„unöermeibüd) unb fein nribernmrtiger Serlauf metjr ein

üRißgefdjitf a(3 eine ©djulb" war, fann nidjt jugegeben

werben, Saufen a. a. D. ©. 18 ff. f)at bie „$t)ätigfeit" be£

#erjog3 fo erfd)öpfenb unb überjeugenb bargelegt, baß bem

nidjtö mefyr f)injujufügen ift. 5)aß ber §erjog ba3 Öataillon

SReuß, ba3 einen einzigen lobten f)atte, „bei ftarfem Äartätfc^en-

fuge!" an ben ©tranb geführt l)abe, ift ebenfo fa(fd) ; Sreitfdjfe'ä

8lu$füf)ruugen fönnen ba§ SRefnttat ber Sanfeu'fdjen Unter*

fudjnngen nid)t erfdjüttern, ba£ (a. a. O. ©. 21) tautet : „5)er

93rigabe'®euerat ift ben größten Jljeit be$*3;age$ über an

ber entfdjeibenben ©teile nidjt jugegen geiuefen." „Oeborenen

JftiegSmännern", fagt Sreitfdjfe, „pflegen UnglüdSfälle foldjer

Slrt nidjt leidjt ju nriberfafjren." — 5)aß ber ftommanbant

be$ SataiflonS SReuß, ber bem £erjog unterteilte Oberft

uon $eeringen, ttmfyrenb be£ ÄampfeS unb tüä^renb ber ifjm

folgenbeu 93ert)anbhmgen üöHig betrunfen geroefen fei, fotten

„böfe jungen" behauptet tjaben ; „mein SBater", fügt Jreitfdjfe

fjinju, „erjagt nidjtS batum, er oeradjtete ben ftlatfd), ber

mandjeu §iftorifern für ®efd)id)te gilt." 2)ie „böfe ^unge",

bie biefeu „SHatfd)" verbreitet Ijat, gehörte aber bem etjren-

tuertfjen Suugmann (Sanfen a. a. O. @. 17 3lnm. 2). —
©3 ift von SBertl), baß bie £reitfd)fe'fd)eu ÜKitttjeilungcn

Saufend ©efyauptung, baß ber ^er^og lüäljrenb ber 93er*

fjanbluugen über ben freien Slbjug ber bänifctyen Ärieg£fd)iffe

nid)t jugegen geroefeu unb baß er fdjon etwa eine fjalbe

Stunbe nadj eingetretener SBaffcnrufje in ©ettorf angefommen
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lanbsliebe uiib aufrichtiger Jrenbe über bie Sefeitignng ber

beutfdjen Äleinftaaterei unb beS elenben alten SunbeSfjeer»

tuefenS.

9Kit patriotifdjer Segeifterung itnb in mafftoller Sprache

jief)t $arl © trade rj an gegen bie bänifd)e Agitation in

9?orbfd)lcSnjig jn gelbe; feine §auptfd)rift 3)änifd)e

Umtriebe in beutfdjem Sanbe. Seiträge jur S3c-

leudjtung ber politifdjen Agitation in ber SRorb*

marf ersten bereits 1895, iljr folgte ein 3af)r fpäter eine

gebräugte, überfid)tlid)e ßufammeufaffung &er gewonnenen

SRejultate in ber Schrift : © d) 1 e S xo i g, ntdjt © ü b • 3 ü 1 1 a n b.

Sin neuer Seitrag jur Slarfteltung beS national-

politijdjeu Streitet a\\ ber SJönigSau, beibe ftnb in

gfenSburg, £>umalbfd)e JBudjljanM., O. $ollefen, erfdjienen.

9Jiit grofeer Sefd)eibeuf)eit entrollt ber Serfaffer mit |mlfe

untoiberleglidjer Urfunben unb Sitten unb nadj bänifd)en

Quellen ein Silb jener Agitation, bereu lefcteS $iel bic ®er'

einigung Schleswigs mit 35änemarf ift, ber, oon bliubem

|mf$ gegen £>eutfd)lanb, alles 2>eutjd)tt)um unb alle $)eutfd)eu

erfüllt, jebeS Mittel mit Ausnahme beS offenen, ef)rfid)en

Kampfes redjt ift, um bie Seüölferung uujerer SRorbmarl

beut beutjcfyen Saterlaube gu entfremben. SBenn bie 35äneu

im ftönigretd) 2)änemarf in biefer SRidjtung bemüht finb, faun

mau es iljneu nid)t fo fefjr uerargeu, aber wenn Üeute, bie bem

Äöuig oon s#reuJ3en ben ©iD ber Ireue geleiftet fabelt, bie

SoSrei&ung eines Steiles feines Staates fid) jur Lebensaufgabe

machen, menu innerhalb ber ©reujen beS ©eutjdjen 3teid)eS

tu Äir^e, ©djule unb Vereinen aller Art unter bem SDetfmantel

päbagogijdjer, U)iffenfd)aftlid)er, uolfSurirttjjdjaftlidjer, tjumaner,

gefelliger Seftrebuugen ununterbrochen laubeSüerrätfjerifd) ge-

tieft nmb, bann uriinfdjeu mir mit bem Serfaffer, bafc unfeve

^Regierung, uubefümmert um nichtige unb Ijeudjlerifdje ftlagen

ber Agitatoren fonjequent unb euergifd) baS 3)eutfd)tf)um unb

bie ganje Seoölferung 9?orbfd)(eSiuigS gegeu bie üerberblidje

Agitation jd)ü£t, benn U)ie ©traderjan in feiner jmeiten

©djrift ©. 2(5 jeljr richtig Ijeröorljebt : „bas eigene Sutereffe
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welcher üon iljneu bcr bebeuteubfte ift, am freiftcn tum $t>«

potljefen, bie im jweiten uitb brittcn freilid) uid)t ju Der-

meiben waren, ift ber crfte; bei ben ettjmologifdjen Deutungen

ber Ortsnamen ift anjuerfennen, bafc ber SSerfaffcr mit be-

fonberer 93orfidjt SJiafe gehalten fyat. 3n allen üier 9tbfd)nitteu

aber beweift er wteber fyerüorragenbe, auf forgfältigem Quellen-

ftubium bemfyenbe ftenntniffe in ber ®efd)id)te be3 SanbeS

uitb eine erftaunlidje DrtSfunbe. 3um er^en Äbfci^nitt be*

merfe idj, baft bie Benennung be3 3M3tf)um3 ©d^le^tuig für

bie be£ $erjogtt)um3 m. (S. entfdjeibenb getuefeit ift. SBenn

e3 and) im ungemeinen richtig ift, bafe bie fd)le3roig«f)offtei»

nifd)en ©tubenten auf ben betttfdjeu Uuiüerfitäten fid) biel«

fad) nur als „§olfteiner" bejeid)ueten — nod) ju meiner 3^it

uanute man uns in Seipjig nid)t anberS — fo giebt e£ bod)

and) eine erljeblidje 3^f)l uon Abweisungen. 3dj finbe j. 93.

im Album academiae Vitebergensis jum %a\)xe 1561 un«

mittelbar neben einanber: Paulus Curnradus Husensis Hol-

satus unb Johannes Weinerus Haderslebiensis ex ducatu

Schleswicensi. 2)af3 bie 3>nbigenatred)t3üerorbnung üon 1776

als ©ingeborene nur hätten* Norweger unb £olfteiner nennt,

„bie <Sd)IeSiuiger unb fetbft n\d)t bie ^riefen befonberS be-

jeicfynet, weil fie ju ben |wlfteinern gehörten'
7

,
^alte id) uid)t

für fo fieser. S)ie ^riefen befonberS ju nennen, lag fein

®runb twr, wenn man, wie idj glaube, au« politifcfyen 9tücf-

fixten bie ©c^leötuiger abfid)t(id) nidjt namhaft machte unb fie

ju ben Säuen regnete. 3m Übrigen f)at mir biefer 3lbfd)nitt,

befonber£ and) bie Untersuchung über ben Xitel ber ^erjöge,

jel)r gut gefallen. — Sei ber grage nad) ber ©ntfteljung be3

£>erjogtf)um£ werben, wie id) fürchte, bie ©d)Wierigfeiten nie

ganj gehoben werben fönnen unb bie ÜJteiuungen ber ©eleljrteu

immer auSeinauber ge^en, unjweifeltjaft aber ift be3 93erfaffer£

grünblidje Prüfung ber 5ra3e a^ e™ e wefeutlidje görberung

aujufeljeu. ©etjr ridjtig füfjrt er bie ttnflaren 9tad)rid)ten

ber fränfijdjen 5lnualiften unb ber 33länber auf iljre mangel-

haften topograpt)ifd)eu ftenutuiffe ^urüd. gür bie Sbenti«

ficiruug ÖabenfüofS mit bem heutigen 2)orf üöeibenfletl)
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fprid)t bod) and) gcrabc bic Sßälje bcr üon Jtarl bem ®rofeen

errichteten Surg ®fe3feltf) (3fcet)oe). — 3n bem 3. unb 4. ?lb-

fdjnitt f)at ©ad) mit aufterorbentlidjem gleife ans ben roeit*

üerjtoeigten Quellen nudjtige pofitiöe SRefuftate über bie 9?a«

turbcfc^affcn^cit unb 93efiebelung beg SanbeS erhielt. 5)afe

man im (Einzelnen babei l)in unb roieber uon feiner ÜReinung

abtt»etd)t, ift unerljebltd) gegenüber bem Haren unb fixeren

©efammtergebnife feiner ©tubien. 3U unfern SRegefteu unb

Urfunben liefert er f)ier manche 9?adjträge unb ^Berichtigungen.

§eruorget)oben fei, bafe er 3anfen'3 Srflärung be$ 9?amen3

„ffiel" a(3 Quelle wegen beffelben 93ebenfen3, ba3 id) in biefer

$eitfd)rift 33b. 21 @. 404 cmfeerte, üenuirft. Stuf einige

©rucffe^lcr: $oitfelbt ftatt #mtfelbt (@. 14), Slbam uon

Sremen um 1170 ftott 1070 (©. 58), Sorne ftatt »oren

(©. 127) barf id) t)ier fjinroeifen. — £offentlid) mad)t ber

SSerfaffer uii$ bie $reube, bie 2. Abteilung be3 33udjes balb

erfdjeinen ju laffen, uon ber minbeftenS ein ber 1. Abteilung

ebenbürtiger Srtrag für bie Srforfdjung ber 2anbe3gefd)id)te

ju erwarten ift.

3n befonberS fd)öner SluSftattung, bie bem befanuten

Verlage oon SuliuS 33erga3 in ©d)le£wig jur @f)re gereicht,

ift bie oon SRidjarb l&aupt mit £ülfe ber ^roüinj beforgte

beutfd)e 9lu3gabe öon SR. 9Keiborg'3 Slrbeit über ba3
33auernt)au3 im Herzogtum Schleswig unb ba£
Seben be3 fd)le3wigifd)eu 93auernftanbe3 im 16.,

17. unb 18. 3af)rljunbert erfdienen, bie nad) ber SBorrebe

be3 ÜberfefcerS als eine „neue, überarbeitete unb uerbefferte

Auflage" be$ SBerfeä anjitfefjen ift. 93ortrefflid)e ?lbbilbuugen

(ßinfäfcungen), (Srunbriffe, sJ5läne u. f. \v., bie bem 93ud)e

t)of}en 333ertt) oerleifjen, fiub bem Jejte eingefügt. — SBemt

im Jitel ba3 „SBaueriityauS" t)eruorgef)oben unb in erfter

Sinie genannt wirb, bilbet eö bod) feineSiuegä, urie mau

üermutfyen follte, ben Hauptinhalt be$ 23ud)es; id) fürdjte,

bafe bie uerfjältnifemäBig ftiefmütterlidje SBeljanbhmg be£

93auernf}aufe£ als SBaueS im $e£t bie $ad)leute nidjt

ganj befriebigen wirb, dagegen nimmt bie Darftellung be£
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2eben3 ber fdjfe§wigfd)eu Säuern in ben genannten Satyr-

fyunberteu einen breiten Staum ein, unb barüber fann fid) ber

$iftorifer freuen, beim wenn and) nid)t fetjr üiel 9?eue3

geboten wirb, fo wirb bod) ein reidjer @d)afc wiffen§wertf)er,

gerftreuter unb fdjwer jugänglidjer 9?adjrid)ten tyier jufammen*

geftellt unb in gefd)marfoolIer gorm and) bem Saien munbgered)t

gemadjt. 3)ie Sprache SWeiborg'g ift befonberS anmutfjenb,

unb feine ©djitbernngen ber $eibe unb SKarfd), ber glora

unb gauna finb mit foldjer $ergen$märtne fdjwungtwtt

gefdjrieben, baf$ fie and) wieber ju $erjen gefjen. £in unb

wieber fyat man freiließ ben Siubrurf, bafe er and) bei ber

©d)itbening be3 bäuerlichen SebenS in unb aufter bem §aufe

Sichtung unb Sßatyrfyeit in anjietjenber Sßeife üerbinbet,

anbrerfeits ober giebt baä im Anfange aufgeführte lange

93erjeid)nif$ ber üou ifym beuu&ten ungebruefteu unb gebrueften

Quellen eine Sürgfdjaft für bie 3utier(5fftg!ett feiner Angaben.

933ot)( jebe Seite be£ SanblebenS unb tänblidjer 'Styätigfeit

wirb *8ead)tung gefdjenft, Slrferbau unb SBeibenfuttur ein*

fd)lieJ3lid) (Srnteertrag, grud)tfolge, Sinfoppelung, SBietyjudjt,

Stoxxu unb 93ief)preife, SBielifeucfyen, 9Kal)(jwang, Obftbau

unb gorftfultur, ©djiffatyrt, gifdjerei, 3>agb, gefte* unb

®efiubewefen, Seibeigenfd^aft, Äircfje unb ©d)ule, ©itten unb

®ebräud)e, ©pradjuertjältuiffe it. f. tu., fie alle werben bei

jebem 9lbfd)nitt mefjr ober weniger auäfüljrtid) betjanbelt.

©etyr bebeutfam unb aufpredjenb finb bie Ausführungen über

bie wirtschaftlichen SBerljältmfJe be3 SfirdjfpietoogtS 3fter

3uerfen (©. 159 ff.), bie fict> auf beffen 1779 begonnenen

9ted)uuug3büd)er ftüfcen unb bie im Anfang ©. 21 ff.

in 3frage« un& 2lutU)ortform mitgeteilten 9?ad)rid)ten ber

fdjteäwigfdjen Amtmänner Dom Safyre 1741 über bie 93e»

fdjaffentyeit ber geften, bie audj in ber £anbfd)rift S. H.

448 a (4°, iiidjt ftot.) ber Äieter Untoerfitäö < ©ibliotfjef

enthalten finb. — 3m Siugetnen wirb man Ijier unb ba

gegen bie StarfteQuug Sinfprud) ergeben muffen, aber bei

bem großen Sötaterial, ba£ ber SSerfaffer ju bewältigen tyatte,

fann ba£ fein Vorwurf für it)tt fein, ©o irrt er, wenn er
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auf ®runb ber eben citirten $anbfd)rift ©. 26 jagt: „1741

Ratten über bie Sanernftetlen bie ©utsbefifcer ganj freie

$aub. 9?id)t nur ba3 Sanb, foubern and) bie ©ebäube

gehörten ber $errfd)aft" ; erftenS fjanbelte e$ fidj nur um
föni gliche geftegüter unb jweiten§ wirb gerabe in jenen

SKadjrtdjten uon bem |>üttener 9lmtmanu bie 16. grage ba^in

beantwortet, bafe „bie ©ebäube ber Heineren $flugjat)l unb

Sätfjner twn benen SBefifcern ex propriis erbauet folgl. als ein

®igentl)nm anjufef)en." Slber auf bie ab(igen ®ut£befi$er

jener ßeit ift 9Weiborg, unb man barf jagen nidjt ofyne ®runb,

fd)led)t ju fpredjen unb ergebt fid) gerne au3fül)rlid) über

fdjled)te 23et)anblung, bie bie Sauern, ÜJiif$anblungen, bie

ba$ ®efinbe üon il)nen ju erleiben ifaben 3d) fagte „jener

3eit", unb bod) bilben bie auf bem Titelblatt genannten brei

Saljrtjunberte einen langen 3eitraum ' 'n beffen Verlauf fid)

bie 93ert)ältuiffe melfad) änberteu, 9J?eiborg aber begnügt fid)

ju oft mit ber ©ejeidjnuug „ju jener QeiV4 unb lä&t e3 meljr

als gut an beftimmten Zeitangaben fehlen. 3d) t)abe ba£ an

einem gall nätjer geprüft; unter ben Quellen für ©. 71 ff.

wirb aud) genannt: U. B. K. S. H. Nr. 448 Fol.: 1764.

$iefe §anbfd)rift ber Sieler Unioerfität3*93ibfiotl)ef, oon ber

nur ber erfte, oon ÜJieiborg nid)t benufcte ©eftanbtfjeil au3

bem 3al)re 1764 flammt, enthält u. 21. einen Vertrag betr.

einen geringer „äReld-ÜNonb", bem wir al£ ,,9D?eierei'®e«

uoffenfcfyaft" bei ÜJieiborg begegnen, jufammen mit einer

Slufcerung über ben fümmerlidjen, t»on ben göfjrer SBeiberu

betriebenen Slrferbau, bie auf einen uad| 1780 gejdjriebenen

33erid)t über „göfyr üor einem tjalben Seculo" in berfelbeu

|mnbfd)rift jurüdgel)t. — Sluf anbere ginjelljeiten will id) nidjt

eingeben, nur beiläufig fei erwätjnt, bajs ber ©ruubrtß 9lb«

bilb. 11 nidjt rid)tig ju fein jdjeint, ba3 „©djlaraffenlanb"

(Siberftebt nidjt jutreffeub gefdjilbert ift, eine Salvegarde

(@. 126) nidjt „eine SBadje feinblidjer Gruppen", foubern

einen ©d)it£brief bebeittet unb bajj „ber deine ttöter, ber auf

ben Warnen *ßerle f)ört" (S. 108) bod) be3 4kd)e3 nidjt

würbig fein bürfte. — 5)ie Nationalität be3 $erfaffer£ tritt
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wenig tjerüor, wir wollen bafjer aud) unfere ßweifef untcr-

brücfen, ob bie Säuern if)re feltjamen ©d)ornfteine, Sfe

bi(b. 209, wirflid) be§t)alb jerftört fyaben, „weil ifyre gorm
au bie ^itfelljauben erinnerte." — 3)ie Überfefcung barf im

©angen als gelungen bejeicfynet werben, jebod) ift ju bebauern,

bafe $aupt mit befouberer Vorliebe veraltete unb Ijier ju

Saube ungebräud)lid)e Sßortformen anwenbet, j. 93.. fte

pflagen, fangen, brafcfyen, giengeu, 9Wät)ber, üRäler, Senner,

$oruung u. f. w., bie (SigenfdjaftSwörter auglifd) unb fc^Ieö-

wigifd} finb m. ®. f)äf$(id), für jeltene ted)uifd)e SluSbrütfe

tjätte er fogar eine grflärung geben muffen, wer weife benn

ot)ne SßeitereS, roaS j. 23. ^auSöljre, 35ad)faupe, gort!)

Sarben u. 31. bebeuten ? Slud) ftört bie wedjfelnbe Schreibung

üon S)örn3 unb $örnifd), $leoe unb Sfitoe, 2ow unb Sofjbud)

u.
f.

w. 3m Stufyange, in beut eine Unfumme muffeliger

?lrbeit be3 beutfdjen ^Bearbeiters fteeft, fyätte er aud} baä

bänifd)e Kv(arto) in Qu. ober 4 ° änberu fofleu. ®ie metrifd)e

Übertragung ber Sieber unb ®efänge will mir meift nidjt fo

recfyt gefallen, fie entfprid)t mir aud) nid)t genug bem ©inne

be3 Originale. 2)od) bleibt ba$ SSerbienft §aupt'3 immer

uoef) grofe genug, unb feine beutfcfye ^Bearbeitung be3 2Wei*

borgten 3Berfe3 fann fo red)t als geftgefcfyenf weiten greifen

empfohlen werben.

üftit ben Anfängen be3 ©djleSwiger 93i3tf)iun3 befdjäftigt

fid) bie nod) 1895 (*ßaberborn, g. ©djöniugf)) erfd)ienene

SBreSlauer 3)iffertatiou üon granj uon Ieffen*3Befier$fi:

De trihus episcopis Slesvicensium a sede condita primis.

3)er SSerfaffer fyält nad) Slbam öou 93remeu baran feft, baft

ba$ SiStfjum Schleswig 948 gegrünbet unb als erfter SBifdjof

üon biefem 3at)re au bort SBifdjof gewefen ift : $oreb. "Ate

jweiten $Mfd)of nimmt er 9Jtorco an, als britten $oppo, ber

nad) feiner ütteiuung ungefähr um 956 jum 58ifd)of gewählt

ift, jwifdjen 983 unb 988 ben SdjleSwiger $ifd)ofSftuf)l

Unruhen fyalber uerlaffen unb bann ben in StarfjuuS ber«

maltet ijcit. $te SDiffertation beruht auf fleißiger Unterfudjmtg

unb twrfid)tiger Abwägung ber Quellen, fixere 9luffd)lüffe
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über ben bejubelten, fo üielfad) unflaren ßeitraum unfern

fttrd)engefd|idf)te bringt aber audj fie nod) nidjt.

Die greunbe unjerer 2Beftfee'3nfelu mad)e idj auf ein

frifd) unb anföaulid) getriebenem 93üd)lein aufmerffam, baä

jur allgemeinen Orienttrung für SBabegäfte unb Stuöflüglcr

bienen fann: Die SWorbfriefifdjeu Sufeln Stylt, ftöljr

unb Srnrum unb bie galligen. Sortrag öou §einr.

9Jiarteu3 (ÜHelborf, £erm. SBremer). 3um Sdjfufe giebt

ber SSerfaffer „einiget au3 bem ÄriegS» unb ©eeleben ber

Snfelfriefen", ba$ er beffer weggelaffen Ijätte. Dann Ijätte

er u. 9t. ben ÄriegSjug „be3 befannten friefiftfjen gelben

Ubbo im SDionat üKai be$ 8. 3af)rf)unbert$ u. Sljr. üon Secf

bim au ben Simpfjorb", ben „©eneral" glfe fiiaufmar,

„Äommanbauten ber ©tobt 9?icea" im erften Äreujjuge, ber

mit SRorbfrieSfanb nidjtS ju tljun t)at unb in ber abenteuer-

lichen, aus ß. S
JS. |>anfen'3 6l)ronif ber griefifd)en Utfjlaube

entlehnten ©efd)id)te wn §arcf OlufS ben twn Raufen nidjt

üerfdiulbeten „33aty mm ßouftantinelj" üermieben.

©elten wirb einer Ortftfjaft eine fo eingefyenbe 8e«

fjanbluug ju $l)eil werben, wie bem £ird)fpiel©runbt)of,
ba$ O. ©. SReroug fyiftorifd) unb topograpljifd) mit einer

faft beifpieUofen ©rünbli^feit betreibt (©elbftüerfag, 1895).

3Man muf$ e3 rütjmenb anerfeuuen, baft ber Serfaffer, bem

wir fdjon aubere topograpfjifdje arbeiten üerbanfen unb ber

feit 1880 als Seljrer in Dollerup wirft, in Weifer Selbft-

erfenntnife fidj nidjt an größere Aufgaben herangemacht unb

feinen 93tencnfletfe baju uerwenbet \)<ti, auf 272 Seiten 9Ule3,

wa§ im ÄirdE)fpiel ©ruubljof irgenbwie bemerfenSwertt) ift,

jnfammeujutragen. SBir erfahren twn eiuer jeben Stelle be$

Äird)fpiel£, nad) Dorfjdjaften unb innerhalb berfelbeu atpfja*

betifd) georbnet, wer ifjr Söefifcer ift mit Vornamen, ®eburt£-

u. a. Daten öon if)m, grau unb Stnbern, wer üorfjer bie

©teile inne gehabt t)at, wie groß fie ift, welchen Reinertrag

fte liefert u. f. w. Die SRamen fämtlidjer ^rebiger, Üefjrer,

u. f. w. werben mitgeteilt, alle Vereine, (Silben unb Staffen

bim auf ben 9iabfaf)rerüeretn „
s

Blifc" werben und mit ifjren

a3
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ßtwcfeu, Seiträgen, 93orftäuben 2c. fcorgefüljrt, eine Tabelle

orientirt über bie $at)l ber feit 1730 ©eboreuen, Sonfirmirten,

ftopulirteu unb ©eftorbenen, ja mir fyören, bafe bie „glenS-

burger 9?ad)i*td)teu" in faft 150 ©jemplaren gelefen werben

unb jonft nod) 93iele3 mefjr. 2)er SJerfaffer (jat bie alten

©cfyufb* unb ^fanbprotofoüe be§ uormaligen ?Imt£ Flensburg,

ba£ ©taateardjit) in ©djfening u. a. ?lrci)iüe, $irdjenbüd)er

u. f.
w. burdigearbeitet, um bie Sßoöftänbigfeit ber Sefdjretbung

Sit erreichen, bie if)m (Sljre mad)t. - 3>a& bem SSerfaffer

bie grage ©djujierigfeiten bereitet, luie lange ba% Äirdjfpiel

t)on 3)ieufd)en bewohnt gewefen vffi) bie „minbeftenä oor

2-3000 Sauren fcfcon bort ifjren «erfeljr gehabt tjaben";

ift fefyr erf(ärüd) unb luir jagen mit it>m : „wer möchte biefe

grage beantworten" ? ©3 ift für iljn entfdjieben rätljttdjer

fid) mit ber S)arfteQung ber neueren 3eit ju befctjäftigcn,

benn lateinifd) gefdjriebeue Urfunben fann er natürlich nid)t

lefen, unb bie ©ttjmologie ber Ortsnamen ift and) nid)t fo

einfad). ©runbfatfd) ift j. 53. baft er bie 9?amen Söönftrup,

SMerup, ©runbljof ober ©runbtoft unb Su|t)öft t)on *ßerfonen*

uamen Verfettet. 33emerfuugen tute ©. 161 SKote: „^eilige

©eift*£>äufer waren Käufer für ^eilige ©äfte" machen e$ fe^r

wünfdjenSwertt), bafc ber SSerfaffer unfern Watt) befolgt. 2Rit

Sntereffe tieft man bie ©ntmidfung ber ©d)ufoerf)ältniffe im

Äirdjfpiet, attdj bie Sfngaben über bie früheren unb jefcigeu

greife t?on 33iel) unb ©runb unb ©oben tyaben itjren SBertf)

unb ber Stbbrud be3 ,,2BUlfül)r3brief3'' für bie (Singefeffenen

gu SDotberup t)om 24. üKai 1723 au3 bem 12. if)eit ber

genannten ©djulb» unb s$faubprotofolle ift banfenSwertf).

Äurg, bie ©runbtjofer ©parfaffe f)at 9ied}t getrau, bie fleißige

unb gewiffenfyafte Arbeit SReroug'S ju unterftüfcen.

3ur @efd)id)te $ufum'3 liefert 231. 93 ofe einen erfreulichen

Beitrag in feinem ©djriftdjen : 5) i e 3 tt n u n g e n u n b Q ü u f t

e

in $ufum (©elbftoerlag). Sr Ijat forgfättige ardjiüalifdu?

©tubien gemadjt unb bringt in gofge beffen redjt tuet Kette«,

fo finb j. SB. bie 5lti3füljruugen über bie SBanbmacfyer unb

über bie ttiffenittbuftrie mit itjrer Shtüpfarbeit , bie 53rob«
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rode Don 1620 mit ben 9toggen* unb Srobpreifen, ber ShtS-

ftanb ber ©djuftergefeUen 1785—95, bie funftgefd)id)tlid)en

äbfdjnitte über bie ©djuitfer Sofjann öan ©roningeu u. 91.,

über bie 2Iu£fd)mütfung ber $ufumer Äirdje, über bie

SRilbftebter unb Olbendtuorter $ird)e u. f. tt>. gute Seiftungen.

Über £an3 Örüggemaun'S ^erhmft unb Sebeu i)at 9So6 nichts

9?eue3 gefunbeu, er fummt im ©egenfafc ju Bad) (f. u.) jit

bem Sftefultat, baft ber ftüuftler nid)t in $ufum geboren unb

erjagen ift, jebod) luirb er barin faum auf allgemeine Qu*

ftimmung hoffen bürfen. — $n $aupt'3 „Sau- unb ftunft-

benfmälern" luerben mandje 9?ad)träge unb ©rgängungen ge-

liefert. Sei ber SBiebergabe beg SBortlautS üon 3nfd)riften

unb Urfunben fiub öiete genfer untergelaufen, fo bafc e§ bem

Sefer meljrfad) nidjt möglid) ift, ben ©inn feftjufteüen. 2to|}

gräulein 9Reftorf'3 Autorität bin id) überjeugt, bafe in ber

Umfdjrift be3 93äderamt3fiegelS Sigillum der becker to husen

i o st (@. 58) bie festen SBudjftaben uidjt ben ^eiligen Soft

bejeidjnen — fd)ou bie Sßortftellung fpridjt bagegen — fonbern

im osten (£>ftert)itfum) bebenten. Son anberen Angaben,

benen id) nid)t beipflichten fanu, enuäfyne idj gulgeubeS, ber

Name Hans Siriacus (@. 84) ift burd)au£ uidjt auffällig,

ber Xm ridderdach (©. 98) ift ber 22. Sinti, bie ÜJkriauer

unb ©erbiten (©. 119) fiub nicf)t ibentifd), bie Deutung uon

„Sürgermeifter" (©. 156) ift faljd), ber
r/
2lpengeter" (S. 160)

fyat nid)tö mit Slffen ju tfjmt, ugl. ©djitler^Sübbeu, 9Kubb.

SBörterb. 93b. 6 9tod)h\ mit. bie). SBorte. — ^um ©tyuf3

fpredje id) bie Hoffnung aus, bafc *8o&, ber feine reiben

Senntniffe metljobijd) ju üenuertljen lueife, SDinfee gewinnt,

feine ©tubien aflmät)lid) über ^ufitm unb Umgegenb an&

jubefjnen.

Sine £itf)marfd)er ®efd)id)te nad) Quellen

unb Urfunben fjat SR. 9Jel)ffen fceröffentließt (Hamburg,

S3errag^3luftalt 91. ©., uormate 3. 3- 9?id)ter). ©Ute lauge

©inleitung Rubelt uou ben Quellen jur ®efd)icfyte Xitty

marjd)en§, fcon benen ber 93erfaffer eine erftauulid) grufte

3at)l aufjäljlt unb djaraftertfirt, £mnbjd)riften unb SDrude

33*
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bunt burdjeinanber, einfd)lief$lid) bcr großen (Sammlungen

von Sangebef, Seibnifc, ßinbeubrog, SKeibom u. f. m. unb im

allgemeinen fo, ba§ ber Sefer annehmen muß, alle biefe

OucDen feien von bem SBerfaffer eingefeljen unb beftenS be«

nufct worben. 9?ur juweilen entfdjlüpfeu bem fieberen im-

vorfidjtige Slußerungen, bie ben Sefer bod) ftufcig machen

muffen, j. 93. wenn ber Serfaffer, ber in Hamburg lebt, von

§anbfd)rifteu fagt, baß fie fid) in ber Hamburger ©labt*

bibliotljef befinben foUen. 3n ber %i)at fennt er verfyältnifj«

mäßig wenige ber aufgeführten Quellen, nur bie gangbarfte

Sitteratur Ijat er benufct unb an£ ben arbeiten fetner be-

fauntefteu Vorgänger bie eigene Slrbeit jufammengeftellt.

$)abei fiub iljm Weber bie Monumenta Germaniae historica

uod) bie barauä iu 8° veröffeutlidjteu Scriptores rerum

Germ, nod) unfere Quefleufammfung befannt, Slbam von

öremen, §efmofb, ben *ßre$bt)ter 93remenfiS u. Ä. citirt er

nad) veralteten 9lu3gaben. Snbeffen baß läßt fid) allenfalls

entfd)ulbigen, uuverjeiljlid) aber ift e$, baß er bie 1888

erfdjienene vortreffliche ©efrf)td)te 3)itf)marfd)en3 bi3 1559

von Stöbert SljaltjbaeuS, bie fjod) über feiner eigenen Arbeit

ftefjt unb an bie er fid) eng anfrfjlie^t mit feiner ©Übe
erwäljnt, vielmehr behauptet, baß „mit 3)af)(mann'3 Arbeit

über bie bitf)marfd)er ®efd)id)te, in SDafjlmannfdjer unb ßol-

fterfdjer Sluggabe bie Steige ber bitfjmarfdjer ®efd)id)tewerfe

von urfunblidjem SBertl) etnfhuetCen einen würbigeu 9lbfd)luß

gefunben Ijabeu." ®r felbft f|at gur'geber gegriffen, „weil

e3 in ben nod) verbreiteten Sßerfen über bitfjmarfd)er (Se*

fd)id)te tljeilS an ®rünblid)feit ber gorfd)ung unb quellen*

mäßiger 2)arfteüung, Objeftivität unb tjiftorifdjer Segrünbuug,

tfjeilS an ^Jubticität unb Se^barfeit mangelt", tiat fid) a(jo

ein fjotjeS $id geftedt unb — uid)t erreicht, ©eine Slrbeit

ergebt fid) nid)t über bie ber Vorgänger unb an manche

berfetben reicht fie nid)t fyerau. 2)e3 £ateinifd)en ift ber

9?erfaffer, wie viele, iu bie fange $)rurffet)ler»2ifte nidjt auf-

genommene $efyler in ben Sitaten beweifen, uid^t mächtig,

bie nieberbeutfd)en legte giebt er entweber nac^Iäffig wieber
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ober oeränbert fie nad) eigener, unftattfjafter SBiUfür, tum ber

Chronologie weife er feljr wenig, dagegen mufe anerfannt

werben, bafe er mit großem gleifc au£ ber iljm befaunten

Sitteratnr fein Wuti), ba« XLVI nnb 639 ©eiten jäfjlt,

compitirt fyat unb bafe e3 wegen feiner 3lu3füt(rlid)feit unb

Sollftänbigfeit in ©injelljeiten neben ben älteren SBerfen be«

nufct werben fann. 5)ie beigegebene Shrte ift brauchbar.

3n oornefjmer 5tu3ftattung, mit guten Sbbilbungen ge*

fdjmürft, erjdjien ber erftc 33erid)t be« üRufeum« SDit^-

marfifdjer2Utert£)ümer (SRelborf, Vertag be« üRufeum«),

jugleidj al« geftgrufc jur (Eröffnung be« neuen, nad) ben

glätten be« «rd)iteften SBilf). SSoigt-Äiet erbauten üKufeum«.

gebäube« in 9Relborf. — S)er SBeridjt umfaßt brei arbeiten;

ben Anfang madjt $eter Sunfer Sürgenfen mit einer fnappeu,

überfidjtlidjen ®efd)id)te ber ®utfte£)ung unb Sntwicftung be«

2Jhtfeum« üon 1872—96 (©. 11 mufe e« aber ftatt £antel<

mann fjei&en : $anbelmaun !), bann folgt eine anfdjaulidje,

t)on gacfyfenntnijj jeugenbe 93efdjreibung ber widjtigften (Segen-

ftänbc in ber Sammlung be« SRufeum« mit 9ht«naljme ber

prät)iftorifd)en 3HtertI)ümer, ÜDiünjen, ©iegelftempet unb ber

Sibtiotfjef (warum aber ba$ edjt beutfdje „§örnfd)ap" öom

bänifd)en „$J0rneffab" ableiten?), ben ©djlttfc madjt eine

furje 33iograpf)ie unb ßfyarafteriftif be« Sanbratlj« SRarcu«

©djwien unb eine feljr gute funftfjiftorifdje Arbeit über feinen

berühmten ^efef, fowie beffen einzelnen ©tüdEe, früher in

2e£)e - fiuuben, nad) bem Sranbe üou 1884 im genannten

9Kufeum, twn griebrid) SDenefeu. üKögen biefem erften öiele

anbere gleichwertige, Sßadjfen nnb ©ebenen be« SRufeum«

beweifenbe Seridjte folgen!

@ine Heine Schrift öou £ a a f unb @ f d) fd)ilbert nad)

Sieocoru« in populärer SBeife bie ©d)ladjt bei^emmtng*
ftebt am 17. gebruar 1500 (5Kelborf, $erm. 93remer). ©ie

ift oeranla&t burd) ben ^ßfan, ba« Slnbenfen ber tapferen

Kämpfer bei ^emmingftebt burd} @rrid)tung eine« SDenfftein«

im 3at)re 1900 ju eljren. ©efäflig getrieben, beanfprndjt

fie eine wiffenfd)aftlid)e Sebeutung nid)t.
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3u ber SBeilage jum 3aljre3berid)t be3 Sftealprogtymua»

fiumS 311 Sfeefjoe 1895/96 füf)rt ©ei£ bte Slfteuftürfe

jur @efd)id)te ber früheren lateinifc^en ©d)ule

in 3fcef}oe mit einem 7. §efte ju ©nbe, b. 1). bis ju ber

©diulorbnung öom 24 Shtguft 1814, burcfy bie bie lateimfdje

©c^nle au$ ber $afy ber f)öf)eren ©djufeu geftrid)en unb in

eine einfache 33ürgerfd)ule uenuanbelt würbe. 3>a3 öorliegenbe

$eft fefct mit bem föeftorat beS 3of). ©ottfr. ^raetortu« (i732)

ein nnb befjanbelt bie ®efd)id)te ber ©d)ule unter iljm, $>iebr.

oon ber £et)be, 3ot). Slug. 3eufeu, (Ernft Gfyriftian £rapp

(bem befaunten $f)itantf)ropinifteu), £einr. ©ottfr. 33ord)ert,

£>einr. Sßietijecr, 3ofy. Gljr. Ifyeob. ©gröber, 3flattt). Gonr.

Sßeterfen nnb 3ot). griebr. $oUi|. SSon allgemeinerem 3n«

tereffe finb bie Slften Aber ©djulefamiuia, bereit ^Berechtigung

nnb Sinken an§ $raetoriu£' unb SSiet^eer'ö (1799) $eit,

über bie JBertyältmffe ber ©djulbibliotljef bei bem Mutritt

ö. b. §et)be'3 (1752) unb über bie Seiten- unb Äinbtauf-

©ebüljren „jur SSerbefferung ber ©djulbienfte" öon 1768.

©eifc l)at fid) burd) bie nunmehr abgesoffene fleißige ^ßubli-

fation unftreitig ein SSerbienft erworben, für eine jufammeu-

faffeube @efd)id)te beS l)öt)eren ©djuhoejeuS uuferer ^rouiuj

bilbet feine Slrbeit jufammen mit benen ©etleffen'S (©Iücfftabt)

u. 31. eine fefyr nüfclidje SBorarbeit.

SBieber Ijat für bie rührige ©efeQfc^aft für Vieler

©tabtgefd)id)te Gljr. SReuter eine burd) gleifj nnb güHe

ber Äenutniffe fid) auäjeidjnenbe Arbeit geliefert. 3m Auf-

trage ber ®efeüfd)aft gab er als 14. unb 15. £eft itjrer

„aKittljeilungen'' ba3 Vieler Grbebud) 1411 — 1604
($iel, £. ©darbte Verlag) fyerauS. — Seiber fehlen bie erften

244 33lätter ber in ber ffiefer Unioerfität3'33ibliotf)ef beponirteu

£>anbfd)rift be3 über civitatis ober ®rbebud)3, bie nad) SJeuter^

Meinung bie 3a()re 1302—1410 umfaßt Ijaben, ein anbetet,

fid) an ba£ erhaltene ältefte anfd)(ief$eube3 ©tabtbud) für bie

3eit oon etiua 1289—1300 ift oermutfylid) oöllig oerloreu.

$)er gtued be$ veröffentlichten „Grbebud)«" war, „bie oor

bem State erfolgten SBerlafjungeu bebauter ftäbtifcfyer ©runb*
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©tuen furjgefafeten öorläufigen Sßegtoeifer

burtf) bie Sammlungen be3 funftgeroerblidjen

2^auIott)'2)htjeum§juÄiet (Atel, SSerlag be3 3RufeumS)

ftfjrieb Slbclbert 9Kat£)aet, ber mit banfen&uertfier Ein-

gabe ben ftfjönen Sammlungen eine neue t)ortrefflid)e?lnorbuung

unb Slufftelluug nadj funft£)iftoriftf)en ©efi^töpunftcn gegeben

Ijat. £a3 Meine 93üd)lein madjt mit bem reiben Snljalt ber

©ammlungeu generell befannt unb ermöglicht bem Äunftfreunbe,

ber feinen Slntoeifungeu folgenb bie ©ammlungeu (©otljif,

SRenaiffauce, SBarocfjeit, 18. unb 19. Safjrl).) befitfjtigt, eine

lebenbige ?lnjd)auung Don bem ihtltur* unb Jhmftleben unferer

SSorfafjren ju gewinnen.

3flit ber StuSfteHung in $iel war befanntlidj eine

f)iftorifcf)e HuSftellung jur ©efd^ic^te ber &erjog»
tfyümer ©d)le$nng • £olftein 1815 — 65 üerbunbeu.

(Stnen forgfältigen, in mancher 93ejteljung lehrreichen Satalog

ber lederen öerbanfeu ft>ir p. ©darbt, ber al$ (Einleitung

baju eine flott getriebene Überfielt ber @eftf)id)te be3 SanbeS

in bem genannten ßeitraum öoraufjdjitft.

5)er 21. Sßerjammlung be3 beutftfjeu Vereins für öffentliche

©efunbljeitgpflege in Siel t)at biefe ©tabt eine f)übftf| anfr

gemattete geftfdjrift geiuibmet, entfjaltenb JHelS @ i n r t c^»

tungen f ür ©efunbfjeitSpflege unb Unterricht. ?)ie

©djrift jerfäUt in jroölf 9lbftf)iütte : allgemeine OrtSbefdjrei«

bung, 93eüölferung, Sau» unb 2Bol)n'93erf)ättmffe, ©trafeeu,

33erfeljr&uege unb öffentliche Slnlagen, Sßafferöerforgung,

9?at)rung3mittel • SSerjorgung, Unterrichte unb @r$iet)ung3'

roefeu , Slrmen- unb ©tiftungätuefen unb 2Bol)ltt)ätigfeit

,

ßranfenanftalten unb &raufenpflege, fonrie Strmeu- unb ©e-

fängnifjioefen, 99efämpfung ber 3nfeftion3franK)eiten unb

Seidjemoefen, (Sinridjtungen für ©efunbljeitSpflege bei ber

Uutoerfität Äiel, ÜWarine, jämmtlid) uon berufenen unb be»

mährten gaetymännern geschrieben, ©ute Sßläne unb Qtity

nungen finb in beträchtlicher $al)l beigegeben.

3n bem Programm Der Sllbinu3'@d)ule }u Sauenburg

a. b. Slbe (oon 1895) ftellt Dr. ©untrer feft, ba& bie
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9iet)entlow, SRanfcau, 93aubiffin, ©tofberg it. f. w. intereffante

Gfyarafteriftifen unb äKittfjeilungen. gür bie allgemeine

©ejd)id)te unfern Sauber geben fie bagegen nur geringe aus-

beute. 3l)re ßlagen über ben auf ben Äanjelu Ijerrfdjenbeu

9ftationaliämu£, it)ve greube am SSerfe^r mit ÄlauS #arm£

unb an feinen ^rebigteu lieft man mit wadjfenber Sljeilualjme.

— 81$ itjr ßufel, ber Smfeuborfer SReoentlow, in feiner

©igenfdjaft aU Kurator ber Uuioerfität ftiel wegen ber 93e»

rufung uon $erme3 an ba$ Sieler @d)UÜef)rerfeminar unb

wegen ber Slbfefcuug be3 bisherigen Seiten beffelben, SRnller

bittere anonyme glugfdjriften über ficf> ergeben Iaffeu mufcte,

„bie er, wie un3 fdjien, feljr genügenb beantwortete'', fdjrieb

fie {um Saljre 1804 weiter: „Me§ wirb laut oor bem 93ette

ber &raufen" — ber grau be3 ÄuratorS — „befproben unb

fo ift e£ mir nod), als i)abt and) xd) an bem geberfrieg

tl)ätig teilgenommen. 2)ie Slntwort würbe fo, wie fie ent-

ftanben, paragrapljenweife oorgelefen unb burcfygenommeu." —
9lu3 ber $eit beS SBiener EongreffeS, an bem ifjr ©atte aU
Vertreter 5)äuemarf£ tfyeilnaljm, ift fotgenbe 2(u§erung üon

1814 fetjr nieblid) : „Sinei* aber üon ben s^rinjen, ber freiließ

Weber politifcfye ®efd)äfte ju beforgen fyatte, nod) Gourmac^er

war, bagegen eine liebe grau unb $inber ju $aufe fyattt,

feinte fid) jebem ^ßrioatmanne jitm Srojj über SlßeS nad)

ber ^eintatf) jurürf. @3 war be$ StönigS (griebridj VI.) üon

SDänemarf Schwager, ber gute sßrinj (griebrid)) doh ^olftein-

93ed." $)affelbe würbe man unter gleichen SBerfjältniffen

feilte oon feinem Soljne, Äönig ßljriftian IX. unb jeineu

©ufefu, unfern ©lütf3burgifd)en ^ßrtnjen fagen fönnen.

9(u$er bem oben befvrocfyeneu 23ud) über ba% ^erjogtljum

Schleswig tjat 9luguft Bad) eine twtlig umgearbeitete unb

bebeutenb erweiterte ?luflage feiner 1865 erfdjienenen ©djrift

über $an% SBrüggemaiin unb feine SBerfe (Schleswig,

3ul. SJergaS 1895) herausgegeben, bie ju ben befteu arbeiten

über bie fd)(e*wig«l)olfteinifd)e Äunftgefd)id)te gerechnet werben

barf. ^reilid) baS £>uufel über be$ großen Äünftlerä 2eben

wirb and) l)ier n\d)t gelidjtet, Bad) „fann feine neuen Ur«
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funben oorlegeu, ba alle arc^tDaltfcfjeii gorfdjungeu oljne @i>

gebmS geblieben finb", unb „in 2Bat)rf)eit ift $auS Srüggemaun

noef} immer eine Ijalb mt)tf)ifcf)e, gefdjtdjtlid) fo wenig faßbare

©eftalt, baß nod) öor wenig 3al)rjef)uten twn einem 5htnft«

fyiftorifer an feiner Sjiftenj gezweifelt warb." Unbebingt

nnb allein firfjer ift nur baS, was ber hierin burc^au^ gu«

oerläfftge£einricf) SRanfcau über ben $ünftler ftfjreibt (Ciiubricae

chers. descriptio bei 2öeftpf)aleu, Monum. I, 42) : Joannes

Brugmannus Husumensis i)üt ben Slttar in ©egeberg, 1521

ben in SJorbeSljolm unb alia monumenta gearbeitet (sculpsit-

elaboravit et expolivit), ift in größter ?lrmutt) gefturben unb

im 8t. SürgeuSflofter ju $ufum beerbigt. — Slöe anbereu

9?adjrid)ten über 93rüggemann'S Seben unb SBerfe berufen

auf ©agen ober $t)pott)efen, unb and) ©ad) fommt nirgeubs

über baS 3Wöglid)e unb 2Baf)rfd)einlid)e fyinauS. S)ie 21u-

natyme j. 93., baß ber Äünftfer als oerarmter ©reiö im

^ufumer ©t. SürgenSftift (®aftf)auS) gelebt Ijabe, ift bereite

öon 33oß (f. ob.) mit SRedjt befämpft worben. Sind} bie grage,

wann unb wie feine beiben großen, Don SRaufeau gerühmten

Sßerfe entftanbeu finb, tarnt — abgefeljen uon ber genannten

SaljreSjat)! — nid)t mit ©idjerfjeit beantwortet werben, eben-

foweuig läßt fid} feftftellen, ob unb welche aubereu Sßerfe

üon il)m gefdjaffeu unb etwa nod) erhalten fiub. @ac^ felbft

geftetjt ©. 77 : „@o finb wir, was bie 2Berfe beS ÄünftlerS

betrifft, nod) nidjt Diel flüger, als SRanjau, ber um 1597

fdjrieb." — 9lber ift and) baS SRefultat ber müfjeoolleit

gorfdjungen ©adj'S ein negatioeS, feine ©djrift bietet fonft

reifes unb wertvolles ÜRaterial für unfere Shtnftgefd)idjte.

3>ie ®efd)id)te beS ©djleSwiger, fowie bie 53efd)reibung beS

©egeberger unb beS @d)feSwiger ?lltarS werben bie ©runb»

läge für baS ©tubiuin biefer fjerrlidjen Shmftwevfe bleiben.

2)ie Deutung ber jit beiben Seiten beS ©djfeSwiger SlltarS

auf Säulen fteljeuben Ijoljen gigurcii als ftaijer s2luguftuS

unb bie ©ibt)(le (bisher jal) matt bariit ßüuig (Sljrtftian II.

öon 2)änemarf unb feine ©emaljliu Sfabella) t)at etwas jefyr

SlnfpredjeubeS uub SßaljrfdjeinlidjeS.
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©tuen furjen, getoanbt getriebenen SebeuSabrifi beS

berühmten Jfopenljageuer ^ßrebigerS SofyanneS £ a f f e n i u a

(geb. 1636 in SBatbon), Sommern) Ijat SouiS 93 ob 6, beffen

größere ?ßub(ifatum nrir oben befpradjen, juerft in 93b. 5 ber

3. Sftetlje ber „
s$erfonafl}iftor. $ib3ffrift", bann befonberS Der»

öffentlid)t. SaffeniuS tarn nad) abenteuerretdjen Sßanber-

jähren über 9Kagbeburg, £etmftebt, ffrempe 1665 nad) Sfeeljoe,

loarb 1666 Sßrebiger bafelbft, 1669 |>ofprebiger in breiten«

bnrg nnb tropft über fämmtlidje Sirenen ber ®raffdjaft

93reitenburg. 1675 rief man iij\\ an bie ©t. $etri-©emeinbe

in Äopentjagen, n>o er bis jn feinem $obe loirfte. ~ 93ob£

Ijat ans Üirdjenbüdjern mand)e unbefannte SRadjridjten über

tyn nnb feine gamilie gefdjöpft, befpridjt feine Sftebe am
©arge Sodann Slboff ftielmann'3 üon ÄietmannSegg unb

giebt einen ausführlichen, intereffanten @£cur3 über ba£

merfumrbige gfugblatt, „®ftract'@d)reiben aus Kopenhagen"

1685, jit bem eine fd)arfe 93uj$prebigt be3 SaffeniuS 93er«

anlaffnng gegeben f)attt. 2lud) erhalten nrir eine gebrängte

Überfielt über feine jafylreidjen ©Triften nnb beren öielen

Sluägaben.

3um ©djlufs ift rüfymenb Ijeroorju^eben, bajs 31. $•

Sorenjen and) über ba£ Saljr 1895 einen fleißigen unb

forgfältigeu Sitteraturberidjt jnr SWatur« unb SanbeSfunbe

©d)le£roig$olftein3 jufammengeftellt Ijat; ber 93ertdjt ift

nicfyt met)r rein bibliograpljijd), fonbern ttrirb burd) längere

nnb fürjere 9}efpred)ungen einer größeren ßaljl ber erfdjienenen

©Triften nnb auffäfce balb l)ter, balb bort unterbrochen,

uid)t jum 9?ufcen ber Überfid)tlid)feit.
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1. SaljreBbcridjt

im SRamen beä SorftanbeS ber ©efettfdjaft crftattet üon bem

beseitigen Sefretär Obcrbibfiot^efar Dr. Siigttft Söe^d.

Äiel, ben 11. SDecember 1896.

SDietne Ferren!

3n unferer legten ©eneralüerjammfung roäf)lten tuir

jum ©icc - ^räftbenten lieber ben §errn ^rofeffor Dr. Sari

3 an jen. Seiber §at er fein ©tjreuamt nid)t lange beffeibeu

fönnen, ba ifyn fd)on am 14. 3uli 1894 ber Job t>on ferneren

Seiben erlöfte. @r erreichte, am 17. September 1823 in See

galenborf geboren, ein Sitter üon reid)lid) 70 Safjren. Sin

ÜJtaun üon fauterftem (Stjarafter nnb ftrengfter 28at)rf)eit$licbe,

auSgerüftet mit einer güQe üon Senutuiffeu, mar er bejonberS

geeignet, für bie ®rforfd)nng ber ®efd)id)te feinet |>eimat«

Ianbe3, ba3 er auf ba3 3nnigfte liebte, oerbienftfid) ju nrirfen.

S)ie umfangreid)fte nnb bebeutenbfte feiner arbeiten ift bie

befannte 93iograpf)ie Urne 3fcn£ Sornjen'3, in ber er, mie in

feinen übrigen arbeiten fid) burdj gemiffenfyafte unb juuer«

täffige Quellenforfdjung gang befonberS au^eidjuet. Sieben

ben Schriften, bie ber ©efd)id)te berjeuigeu Saljre gemibmet

ftnb, in beneu Sanjen für bie Befreiung ber $erjogt£)ümer

fetbft in'g gelb gebogen mar, finb üon bleibenbem 2öertf) jmei

Heine Schriften, bie fid) mit ber ©ebingtfyeit nnb @efd)id)te

ber SInfieblungen auf ber eimbrifdjeu ^albtujel befd)äftigeu.

Sine äufammentjängeube 2>arfte((ung ber neueren jd^feöiuig-

DigitizedbyG00gk



528 9kd)rtd)ten über bie ©efellfdmft.

fjolfteinijd^en ®efdjitf)te, bie man fange twu ifym erwartete,

ift in biefen lagen au« feinem SRadjlaffe IjerauSgegeben

worben.

Unfer ^oc^ücrcfjrtcr $err ^räfibent, ber feit bem

18. October 1873 an ber ©pifee ber ©efeHfc^aft fte^t unb

uns hoffentlich nod) manche Safjre erhalten bleibt, würbe, als

er, ber erfte SanbeSbireftor ©djleSwig-^olfteinS, fein Slmt

eines SlugenleibenS wegen nieberlegte, burd) SlHerfjödjfte ©nabe

jnm 2Birflid)en ®eljeimeu Sftatf) mit bem ^ßräbifat (SjceHenj

ernannt. Unfere ®efellfcf)aft, bereit wiffenfd}aftltd)en Arbeiten

©e. SjceHcnj üon Wfjtefelb mefjr als jwanjig 3al>re t)in-

bnrd) nid)t nur lebhaftes perfönlitfjeS 3ntereffe entgegengebracht,

beren finanzielle ©idjerftetlung er als ljöd)fter ^roöinjial-

^Beamter wefentlid) geförbert fyat, barf bei biefer ®elegenljeit

iljrer greube über bie SKitSaeidjuung beS f)od)t)erbienteu 9RanncS

Ijerjlitfjften WuSbrudf geben.

$>aS im legten 3>al)reSberid)te in 3luSfid)t gefteflte SRegifter

jnrn britten ©anbe nnferer Sftegeften unb Urfnnben ift üon

bem Slffiftenten ber ftieler UntoerfttatSSibtiotljef, §errn Dr.

Sodann ©aft, ber leiber wegen angegriffener ©efuubtjeit

jnr $eit im ©üben weilt, jnr uotlen 3ufriebenf)eit &e$ 93°r *

ftanbeS fertig geftetlt mtb t>or einigen Sßocfyen mit bem JRefte

beS Stentes als ©djluffteft beS SBanbeS in ben 93nd)ljanbel

gefommen. $)en ÜJJitgliebern wirb baS |>eft mmmefjr nnge-

fänmt jugeftetlt werben. Sine gortfefcung beS SßerfeS,

minbeftenS bis jur sJDiitte beS 15. 3af)rf)unbertS, giebt Sfjr

SBorftanb aucE| fjeute nod) uid)t auf, gegenwärtig freiließ

öerfügt er nid)t über bie baju geeigneten Strafte.

Son ber ßeitfdjrift finb für 1894 unb 1895 jwei

ftattticfye 93änbe erfdjieneu ; ber JBanb für baS (aufenbe 3af)r

ift unter ber treffe, er wirb wichtige arbeiten jur ©efdjicfyte

beS 2)eid)WefeitS üon fiaubeSbauratt) (Scfermann, überbaSSeben

unb bie Itjätigfeit beS Diplomaten ©eufd) twu S3reitenau

Dom Älofterpropft ©efjeimeu SRegieruugSratlj ^offelt in Sfcefyoe,

über Soer Ämtfeen« £arte ber üKarfdjen jwifdjen ^ufiim unb

ber ©iber t)on Oberlehrer $anfen in OlbeSloe, über bie
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©djleSttriger JRunenfteine als (Sefdjidjtequetle oon Direftor

SBangert in OfbeSfoe, jur ®efd)id)te be3 £erjoglidj ©ottorp»

fd)en Ärd)iD3 oon ®ef)eimratf) $\tte u. 31. unfern 9Kitgtiebern

bringen. 35a3 SRegifter über bie erften jtoanjig 33änbe ber

,3ettfd)rift, mit beffen Jperfteflung Dr. g riefe in SBerlin

beauftragt würbe, ift nadj einer notljwenbigen Umarbeitung

faft DOÜeubet, fo bafj bie Stnfenbung be3 ÜRanuffripS in ber

erften Raffte be3 neuen SaljreS ju erwarten ift.

5)ie Qaijl ber Slfabemien, Vereine u. f. tu., mit benen

bie ©ejefljdjaft ©djriftentaufcf) unterhält, Ijat fidj feit bem

3af)re 1894 wieber oermeljrt. S)ie fyiftorifdjen Vereine in

SBraunfdjweig, SBücfeburg, $Übburgt)aufeu, Äat)Ia, SWorb*

Raufen, SRoftocf unb SBolfenbüttel, bie $öuiglid)e ®efetlfcf)aft

ber 3ßiffenfd)aften in ©öttiugen, ber ßopperuifu3'$erein für

2Biffenfd)aft unb Stunft tu $f)orn fiub bem ©d)rifteutaufd)

beigetreten, ferner Dom SluSfanbe bie ard)äofogifd)en ©efefl*

fd)afteu in Srüffel unb $nut, ber herein für ba3 norwegifdje

93oIfömufeum in ßljriftiauia, bie geograpijifdje ©efeüfdjaft in

SReudjatel, bie ©efeUfdjaft für bie f)umaniftifd)en 2Biffeufd)aften

in Upfala unb ber afabemifdje SSerein beutfdjer $tftorifer in

SSien. WuSgefRieben ift nur ber l)iftorifd)e SSerein für

^ofyenjofleru in ©igmaringen.

?(uf eiue 93ermet)ruug ber $af)l ber 9Ritglieber mufe

befto emfter 33ebad)t genommen werben, je mef)r ba£ Sutereffe

für bie ®efd)id)te eiujefner SanbeStljeite hinter baSjeuige für

bie ®efdjtd)te be£ großen SSaterlanbeS jitrücfjutreteu brofjt.

Über bie Äaffetwerijältniffe wirb $err ©darbt Sitten

gütigft befonbereu 93ericf)t erftatten.

Slufeer ber 2öaf)( jweier SReoiforen ber 9ied)nung werben

©ie für bie erlebigte ©teile eines SSice^räfibeuten ber ©efefl*

fd)aft eine SReuwatjf üorjunetymen f)abeu.

34
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2. (SeneraltJerfammlitng

am 11. 2>cccmbcr 1896.

Slmocfenb bcr SBorftanb unb fünf Sühtglieber.

1. 35er §err ©efretär t)erta£ bcn 3at)re$bertd)t.

2. 35er |>err Äaffirer berichtete über bie ft'affenrjerfjältniffe in

ben beiben lejjten 3af)ren.

3. 3um Sicepräfibenten rourbe eiuftimmtg getuäl^rt £err

ftfofterpropft ©raf Sf. ü. SReüentf on-$reefc.

4. Der f)err ©efretär machte 9Kitt()eitung Don ber ©rünbung

eines SBereinS für ftird)eugefcf)id)te unb berichtete über

bie Bereinigung 3)eutfd)er £>tftorifer unb bereu arbeiten.

5. @3 mürbe bejcfjloffeu, bem ®ermanifcf)eu SRationalmufeum

einen jöl)rfid)en Beitrag uon 20 Jt. ju beroilligen.

6. $err Dr. SB. 91
fy
(mann regte bie SSeröffeutlic^ung ber

ßaffenberid)te, ÜKatrifef unb ©afcnngen, forme bie gort-

fefcung ber SRegefteu an.

7. Q\\ SRetriforeu ber SRedjnung für 1894 u. 95 würben bie

§erren ^rofeffor Dr. $etfd) unb SReftor §einrid)

gettmfjlt.

8. Der §err ©efretär trug über ben Ditmarfdjer SanbeSfeinb

Sßiben SßeterS t»or.

2)rucf üüii (Sd)mtbt & ^launig in Jfciel.
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Siebenunb3tDan3igper 23anb.
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ßommiffion3'93ertag bcr Uniüerfität^SBuc^^anblung.
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10 ©efd)id)tc be* «SdjulwefenS in $reefc.

nl)a: beibe 3nn ber fdjofe annb Äercfenn, mitf) Sernen tmnb

fingen." 2lu3 (enteren SBortcn erhellt jugleid), welcher SIrt

ba$ Äirdjenamt be£ ©d)itlmeifter3 war: er fjatte in ber ftirc^e

ju fingert, ben ©efang ber (Semeinbe jit feiten
1
). 3n biefer

öejiefjung ift alfo ber tjier genannte „©djofemefter" unreife!-

fjaft ber Vorgänger ber jpäteren fogeuannten ©djulfoHegen.

35a« gilt aber and) f)infid)tlid) ber eigentlichen Sef)rtf)ätigfett,

über welche e§ Ijeifjt; „35e3 fdjall fid} ben roebberumme

berfuluige afjngenamen ©djofemefter, 3nn ber ©ci)ole mitf)

fTitt) afjnttjoiuennbenn tmnb benn Äinnbemn ßatin ünnb

2)ubefd), oef SRefenn mmb föriuenn tfjo ßernenn /; aflfe ibt

btjenn einem Sbernn gefetlid), mmb be Äinnber barttjo ge-

liefert ftjnn, benn Slrmenn fo n>oH aflfe bfyenn SRifenn,

tmnb benn JRifeun fo moQ allfe bfjenn SIrmenn, tonnb je

barbanenn 3nn tud^tt öptf)ott)enn \\ nidjt befroerenn lattjenn."

©o toar alfo bie erfte urfunblid) beglaubigte ©djule in

$reefc ofyue 3roeifel e*nc Satetnfd&ute, toie fie in ben meiften

©täbten nnb glecfen be£ fianbeS in golge ber ft. O. öon

1542 eingerichtet würben, ^reilid) Ijaben nur bie roenigften

e3 gu ber 9lu3btlbung gebraut, roeldje bie St. O. oorfdjreibt,

au« nafyeliegenben ©rfinben. Slnbererfeit^ barf e3 uns nid)t

befremben, bafy man im 9leformatiom3jaf)rf)unbert ein fo(d)e$

®eroid)t auf ben Unterricht im 2ateinifd)en legte, bafc j. 33.

ba3 ©iberftebter ßanbred)t üon 1591 biefen Unterridjt fogar

in ben ©djufen ber ßanbfirdjfptele forbert
2
). $)er SRangel

•) 3n bem foäter nod) mefjrfad) au era&fjnenben 9ted)mmg$bud)

ber @tabtfird)e wirb 1648 ein „©c&ulerboben" ober „®$uler$or" in ber

ttiretje crroäftnt; 1652 ftnbet fid) unter ben ausgaben: „SBor ein (Sfjoral

$uct) auf§ @d)üler <£f)or geben 4 g)?art."

*) 33gl- Corpus statutorum Slesvicens. l ©. 152: „93or allen S)ingen

bebarf e8 fonberlicrjen gleijjeS unb ÄuffeftenS, bafj bie liebe Sugenb ffyren

(5ated)i§mum, unb alfo ba§ gunbament ©l)riftlid)er reiner Sefjre red)t

faffe, unb barinnen oon ben Praeceptoribus auf$ flei&tgfte instruiret

werbe aud) in (£f)riftlicf)en guten ©Uten, neben (Srflärung ber Öateimfdjen

6prad)e unb Sunbament ber freien unb guten fünfte ebrbarlid) erjogen,

bamit fie ins fünftige ju Äirc^enbienjten unb weltlichen Wegimenten

füüiel nufelicrjer unb bequemer gebrannt werben tonnen."
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12 @efd)t$te be* ©djufoefen« in $reefe.

4 Urfunben gemalten ©djenfungen jufammen 175 SReid)$«

tarier ju 33 (Schillingen betrugen l
). $)ie 3infen ber oben

ermähnten 1277 2KV wefdje ttjeÜS in ^ßreejj tfyeits in ber

*ßropftei belegt waren, foflte ber ©djulmeifter jäf)rlid} ju

feinem Unterhalt ju genießen fyaben, aufeerbem nod) 70 2WarI,

„fo bie ^Jrefeer jur Sirenen tonbt ©deuten üerfproben", unb

fdjliefeftd) nod) „aus beS ^Jrobften SRedjnungen tum bem Sßrefcer

f)oftage3gelbe 48 2Warf", fobafc bie ganje @innaf)me barnad)

ben nerljältni&mäfcig nidjt geringen SBetrag wtt 195 Wl.

jätyrlid) erreichte.

Slber nid^t nur bie $)otirung be3 ©d)u(amte$ fjatte in

ben Saljren feit 1592 refp. 1596 eine erfjeblidje Slufbefferung

erfahren, anä) bie (Sinridjtung ber ©djule felbft mar wefentlid)

fortgefd)ritten. 5)enn fyatte bie ©<f)u(e bis baljin nur einen

Seljrer gehabt, fo finben wir feit bem 3af)re 1637 jwei

,,©d)ulmeifter" angeftellt. 3n bem SRedjnuugSbud} ber ©tabt«

firdje werben nämlid) unter bem genannten Satyre erwähnt

„3of)anne$ ber ©d)ulmeifter" unb „StuaftafiuS ber @d}ul-

ineifter", weldjem (enteren 3 Süiarf „jum (SotteSpfenuigl)" ge-

geben würben 2
). 9lu3 biefer Slugabe bürfen wir wofjl fdjlie&en,

') Dber waren e$ nur 125 9W)lr.? 1592 „in ben billigen Stoffen

(Oftern)" bejeugen bie Äirdjenjuraten, Don grau ÜHette ©ejteben, „etwann

$rtorinne be§ (SlofterS $refce", unb itjrer ©crjroefter, ber tfonüentualin

Slnna <sefteben 50 S^eict)Stt)aler empfangen ju baben. 3)ie lefcte Urfunbe

uon 1596 „3nn benn actjte bagenn ber §iüigenn brier ftoninge" enthält

eine <Sd)enfung gleichfalls oon 50 SRtblrn. Don benfelben ®d)weftern

<£el)eftebt, aber e« ftnbet fkf) barin ber<Eafc: „be (nemlid) bie 50 3M)lr.)

fe tm8 mittönt annbern Sftale Slnno ©oefe rninb SRegentid) auer-

antwerbett."
2

) SRad) einer ©emevfung in 2)örfer§ banbfd)riftltd)en Sammlungen

gir feiner ßtjronir @. 106 (jefet im 53efife beö äloflerprobften @raf

ÜReutntlou) t)iefe biefer 3ot)anne§ mit 3»namen oieUetd)t Melethraeus;

9lnaftafiu8 l)ie§ mit 3"namen gifd)er ober, wie er fid) nad) bamaliger

©eleljrtenfitte nannte, Sßi*cator: „Anastasius Piscator Collega Scholae

Preetzensis 1642 ftef)t auf ber Don ilmt aefebenften filbemen Oblaten-

fd>act)tel. (5r würbe wabrfcfyeinlicl) in biefem 3<tl)re Qiafomtd in ©d)ön-

berg" (Dörfer, ©bronif 6. 46; »gl. audi Sdpntbt, bie $robftet $reefc.

5liel 1813, 6. 47;. Unuerfiänblict) ift, wie Dörfer in feinen fjanb-
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©cfd)t(f)te beS @d)ulroefen$ in $reefc. 13

bafc SnaftafiuS im Satire 1637 fein Amt angetreten f)at.

SluSgefdjloffen wäre freiließ nid)t, bafc fdjon öor biefem Saljre

jwei fiefjrer an ber ©d)ule tfjätig waren; aber einmal finbet

fid) früher nirgenb eine ©pur baöon, nnb jum anbern fctyeint

bod) aud) eine Semerfung am ©djlufe beS oben ernannten

SSerjeidjniffeS ber ©djulfapitalien t?on 1636
f. baranf f)injU'

beuten, bafe bie Slnftellung eines jweiten ßefjrerS erft in

8luSfidE)t genommen war; benn eS Reifet bort: „$)ie $infen

befumpt ber ©djulmeifter, fo nodj beftellet werben fol".

Unmögüd) fanu man biefe Semerfuug fo öerftefjen, als tjätte

bamalS überhaupt erft ein ©djulmeifter angefteüt werben

follen. @ i u e r war öorfjanben, wie bie ©djeufungSurfunben

Don 1592 ff. beweifen unb fpejiefl für bie f)ier in 93ctrad^t

fommenbe Qtit baS erwähnte 9ted)nungSbud} bezeugt, benn

barin finben wir nnter ben SluSgaben beS Stades 1636:

„bem ©djulmeifter für 2 arme Änaben ju unterrichten

3 2Karf". ©omel ift {ebenfalls fieser; feit bem Saijre 1637

finben wir 2 fietjrer an ber sßree|jer ©djute.

gär ben jweiten ober jüngften ©djulfoHegen war anfangs

nod} fein eigenes SBoljnfjauS üorfjanben, benn nod) im 3af)re

1732 »ermatte bie ©räfin SRanfcau oon SRaftorf 500 ütf.

mit ber 93eftimmung, bafc bie ^infen bem jüngften ©djul«

foflegen als 93eif)ülfe jur -Dliettje gegeben werben fodten.

©päter, etwa um bie üttitte beS 18. SaljrtjunbertS, ift biefe

©umme mit obrigfeitlidjer Bewilligung jum Slufauf eines

$aufeS für ben iüngften ©djulfollegen toerwenbet. ®S war

wof)f baS im 23efi£ beS @d)ut)mad)erS Shilling befinblid)e,

am Sirdjfjof gelegene §auS 9h\ 289.

©in weiteres 3eu9 l"B fär &ie f
e ®ntwtcfelung ber @d)ule

bringt baS Xeftament ber Son&entualin Barbara öon ©eljeftebt

üom 1. 3Kai 1643, welche mit iljrer bamalS bereits üerftorbenen

©djwefter 2Kargaretf)a 2 000 SRttjlr. ju ©tubieu- unb ®d)ul-

fdirtftUcfcen Slufjeidmungen unb auet) in ber (£f)ronif (@. 46) neben

2tnaftafiu8 SßtScator nod) Öüber Don Stammen unb jaar beibe fd)on

feit 1636 al« @d)ulfollegen anführen fann, ba er bo$ bie Angaben beS

äird)enred)nung$bud)ea gefannt l)at.
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©efdMte be$ ©djultocfen« tn 5ßreefe. 17

93eruf ®rf)iffbritd^ gelitten Ratten ober in itjm bod) nid^t au§*

reid)enbe 9?at)rung fauben, baneben ßxamn, häufig SBittwen,

richteten auf eigene £>anb ©djulen ein, in beuen fie gegen

ein geringes (Sntgett bie SHnber, bie man ifynen anvertraute,

im fiefen unb in ben 2lufang£grünbeu be$ SfyrifteuttjumS

unterrichteten, fo gut ober fo fd)ted)t fie es nad) if)rer fetjr

mangelhaften SSorbilbung vermochten. 3)iefe ©djulen fiuben

wir in ber erften £älfte be3 18. 3at)rljunbertg aud) in ^reefc.

9Kan muß fie a(3 ein notfywenbiges Uebel bejeidjen. 9Zot^-

wenbig waren fie in gewiffem ©inne, folange bie Obrigfeit

ifjrer *ßflid)t nidjt uadjfam, für ben Unterricht fämintlirf^er

Sinber auSreidjenb ju forgen; benn baß bie beiben ©djul«

follegen, namentlich folange nur eine ftlaffe Vorlauben war,

nidjt in ber Sage waren, bei ber bod) immerhin jdjon nidjt

meljr ganj Keinen Siuberfd)aar in ^preefc axidj nur befrei«

beneu ?lnjpriidjen ju genügen, liegt auf ber $anb. Slber

ein Uebet unb jwar ein großes waren biefe 9?ebenfd)ufen

nid)t3 beftoweniger. Xtmx gauj abgefetjen von ben großen

erjief)[id)en unb uuterrtdjtüdjeu Mängeln traten fie einerseits

ber eiujigen rechtmäßigen ©djule, welche mit geeigneten

i*ef)rern verfemen war, großen 9lbbrud), fobaß berfelben nid)t

einmal footele ftinber blieben, als fie oljne Ueberlaftung auf-

nehmen fonnte; aubererfeitS aber gewöhnten fie bie ©inwotjner,

welche in ber 2Baf)f ber ©djule unb beS 2et)rerS burd) SRid)tS

befdjränft waren, an eine Ungebunbenljeit unb völlige 2lnard)ie,

welche fpäter, nad) bem ©rfdjeinen ber ©djulorbuung von

1745, ber Einführung eines georbneten ©djulwefeuS lange

Saljre fjinburd) bie fcfywerften $inberniffe bereitete.

Ob alle biefe großen SOtäugel aufgewogen werben burd)

baS Sob, weldjeS ^robft griebrtd) von 33ud)Walb bem 3nftitut

ber 9?ebenfd)ufeu fpenbet, ift mir bod) fetjr jweifeffjaft. 35er«

fefbe ftreibt nämlid) in einem fefjr tuftruftipen S3erid)t an

bie gemeinfdjaftlidje Regierung vom 1. Suli 1758: „Ob nun

jwar hierin infoweit einiger SRißbraud) eingeriffen ift, baß

oftmafjlS ein Professions -Serwanbter, bem eS mit feinem

|>anbwertfe utdjt weiter gtüdeu wollte, ber fonften aber nur

2

DigitizedbyG00gk



18 @ef$ttt)te be§ ©(fmlroefenä in $recfe.

einiget ©efdjicf gum ©djulmeifter fjatte, tiefet SKetier ergriff

unb bamit ftd) gu entehren fudjt. ©o entftanb bod} biefeä

®ute barauS, bafc einer öor bem anbern firf) baljin beftrebte,

burd) ein gutes fieben unb SBanbel, burd) (Smbfigfeit unb

glei& in ber Unterteilung, fid) bie Siebe unb baä Vertrauen

ber (Smwofjner gu erwerben unb baburd) eine fofdje 8lngal)l

Äinber an fid} ju gießen, &on bereit @d)u(*®elbe fie o^ne

alle weitem Sufdjub üon &cm l
3ublico ibren Unterhalt t)aben

fönnten." $)iefe SBorte entsaften im ®ruube nur eine 93c-

ftätigung unferer SBetjauptung , bafc burd) bie ftlippfernten

ber eingigen redjtmä&igen ©djule in illoyaler Sßeife Slbbrud)

gefdjat). S)eun um bei bem geringen ©djulgelbe, beffen §öf)e

burd) bie ftarfe Stonfurreng mitbeftimmt mürbe, ejiftiren gu

fönnen, war fefbftrebeub ein ftarfer $efud) biefer ©d)ulen

erforberlid^. 3)a£ founte für bie ©djulfotlegeu nur bie oben

erwähnte ^olge Reiben, wie wir e8 aud) burd) eine 9leuf$erung

beS erften ©cfyulfoHegen Seiftjolb beftätigt finben, nad) welker

bei feinem 2tmt3antritt im gebruar 1727 bie ©d)u(e faft teer

war. (Sin anber ÜHal äußert er uebft feinem ÄoHegen äftaafeen

:

„3meiten3 Ijaben bieje ©djufmeifter unb 3^re Vorgänger und

üiele 3at)re f)inburd| fotd)eu 9lbbrud) gettyan, bafc wir in

fangen 3af)ren be3 ©onnabenbS 2 bis 3 fjl ein jeber au3 ber

©d)itle an ©djulgelb erhoben fjaben." $errfd)ten fo(d)e $\\>

ftänbe tfjeifmeife nod) anberttyalb 3ct(jrgef)nte nad) ©infüljrung

ber ©djutorbuung öon 1745, wie mag e3 ba twrfjer gewefeu

fein, gu einer geit, ba auf bem ®ebiet ber ©djule uötlige

8lnard)ie f)errfd)te. ©o fcfyetut in ben 9lugeu öon SudjwalbS

ber $auptüortf)eil ber SRebenfdjuIen ber gewefeu gu fein, baft

baä „Publicum" b. \). ber glecfen mit ausgaben für bie

©djule toerfdjont blieb.

SBie es aber unter folgen SBerfjäftuiffen um bie ©djnl«

bitbiing ber ftinber ftanb, lä&t fid) feidjt ermeffeu. 93efonber$

fdjlimm waren bie Äinber unbemittelter Sttern baran 3m
Mittelalter würbe für unbcinittefte Äuabeu, weldje ©djuleu

befudjten, auf mancherlei Söeife geforgt, befouberS burd) 9Jer»

mäd)tuiffe; bie weitaus größte ßaljl berfelbeu jebod) lebte
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©ef$i$te M ©tyilroefenS in Sßrecfc. 21

fic auf feine Soften in eine £efefd)ule b. f). in eine ber

öorfjanbeneu SKebenfdjulen. 2)a8 ©djulgelb bejahte er üon

bein ©djulgelb, weldjeS er am ©onuabenb üon feinen eigenen

©Rufern befam. 216er bie ftatjl ber armen ©d)ü(er wud)3

in wenigen 2Botf)en berart, bafe fein ©djulgelb nid)t ausreichte,

um bie Soften 31t beftreiten. @r entfdjlofe fid) beSfjalb, für

feine Siuber einen eigenen Sefyrer anjune^men unb würbe

mit einem bettelnben ©djulmeifter bafjiu einig, bafe biefer

ben Unterricht ber Siuber übernahm, wofür er jäfyrlid)

24 5Rtf)(r. unb alle« baS, m% etwa für bie SiebeSfdjufe

gefdjenft werben würbe, befommeu foltte. @£ würbe eine

Sammer gemietet, bie fpäter aud) einen Ofen erljiett; Seif-

tjolb liefe baS ifym auSgewiefene ^olj fallen unb barauS SJänfe

madjeu, unb am 14 3uli 1727 fonnte ber Unterricht beginnen.

35ie Obrigfeit unb bie ^ßrebiger ftanben SeiffjolbS Unternehmen

freunblid) gegenüber; aber, wie 31t erwarten, fanb er nid)t

überall 93erftänbnife bafür. „2>aS würbe gleid) fuub", erjagt

er felbft, „barüber fid) benu einige tjeimtic^ fujeften unb

fpradjen: wie wirb ba% gar balb wegfallen, bie ©d)ul'

Kollegen in <ßreefc fjaben and) foüief :c, anbere hingegen

famen mir fo gleich, ©Ott fet) bafür gelobet, 31t $üffe; beim

ben 19. eiusdem (näm(. 3uli) fdjidten mir bie 3 ©djweftern

ooit Srocfborff, $od)gewürbigte Conventualinnen fjiefigen

ßlofterS 10 rtt)fr., bie mir fo 311 pafe famen, als wenn fie

gerufen wären, b. 23. Dctbr. fdjicfte mir bie feelige grau

©enerafin uon SRanfcow auf SRaftorp aud) 10 rtl)(r. b. 19. San.

1728 gab mir ein fyiefiger Saufmann (am SRanbe ift ^inju*

gefügt: 33enebij ©djoel) 1 SRtfjlr., weil er of)ne gwieftigfeit

unb ganf feine ßin^ • ©eiber richtig empfangen, b. 24ten

Snnii fdjicfte mir ber £®rr £anb'9taf)t Saron &on ©ülbencron

3 9W)lr., b. 3ten %nli würben mir 311m ©djoruftein, ben id)

in ber 9lrmeu*@d)ule aufgießen lies, 4 fei gefdjenft, eodem

fd)irfte ber |>r. *ßaftor |>uwalb üon 33orut)oeüet meinem

©djitlmeifter einen Scheffel SRocfeu, fo ifym aud) gleid) ein»

geliefert, wo id) nidjt irre, foftete er bamaljtS 2 2Karf. @o
(jatf ber liebe ©Ott im erften 3af)re

!"
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24 ©ef(t)i$te be« 6$uln>efen§ in treffe.

fo f)eüer unb freunblidjer erfdjeint, je bunfler bev §intergrunb

ift, öon bcm eg ficf> abgebt. Slber als Seift>oIb burd) bie

SWott) getrieben fein SBerf begann, war ber ßeitpmtft fdjon

nid)t meljr fern, wefdjer für ba3 ©c^itlwefen im fogenanuten

gemeinschaftlichen Slutfjeil Don ^offtein öon fo großer $öe»

bentung geroefen ift; benn unter bem 11. %i\n. 1745 mürbe

bie „®emeinfd)aftlid)e ©d)ul • 93erorbnung im $er$ogtf)uin

fwtlftein" erraffen.
l

)

©ie ift junäd)ft ein geugniß bafür, wie traurig e£

um ba£ ©djulwefeu in ben betreffeuben 2)iftriften befteüt

war, wenn e£ fyeißt: „2Bie aber jebennod) anbere twn iJjnen

fid) in biefem ©titele (uamlid) in ber ®iurid)tung uon ©deuten

ufw.) fefyr fafjrläßig erwiefen, bie uou ifyren &l)riftlid)eu *8or«

fahren wofjl eingerichtete Stufen juweileu lieber nieber*

geleget , in SSefteHung gefdjidter ©d)itlmeifter bie nötige

93ef)utfamfeit nidjt angeweubet, bie ©d)itlfät)igen Xlinber ifyrer

Untergegangen, burd) uad) unb nad) getjäuffte $off-2)ienfte,

ba3 ganfce 3aljr über, bon ben Spulen abgezogen, ober bod)

bie ©Item, bie itjre Stinber felbft üon ber ©d)tife jurüd-

behalten, gu ifjrer Obliegenheit nid£)t angeftreuget fyaben, fonbern

ba$ ©d)ulwefen guten Jfyeifg burd) felbft nerufyrfadjte £inber«

uiffe in groffen Verfall geraden laffen." greilid) gab e3

aud) rüljmen3wertf)e 9lu3uat)men unter ben ®ut3f)errfd)aften,

bie ©dfjulen anlegten unb „ben @d)ulmeifter mit uofytbürfftigem

©etjaft" öerfafjeu; aber im großen unb ganjen galt es nid)t

bloß, wie bie @d)ulorbnung felbft fid) auäbrüdt, grünblid)

ju öerbeffern, fonbern in nieleu ©tüden unb an öieleu Orten

erft ben ©runb gu legen. Unb bafs bie ÜanbeSljerrfdjaft

baju ben ernften SBilleu fyatte, ba$ bezeugen bie S3eftimmungen

ber ©cfynlorbnung.

35arin wirb ben ©utsljerrfdjaften ufw. gur ^flicf)! gemalt,

für ben Unterricht fämmtlid)er Äinber, audj ber armen,

') 2*gl. ©ammhutß ber f)auptfäct)H(t)en (Schleswig «.^olfieimfdKn

öemeinfd)aftl. 23erorbnungen. ^lücfftabt 1773. 4°. ©. 893-909. Sludge

au§ ber (scrmlorbmntö bei Soffen a. a. D. <§. 201 ff. (Srläutenmgen refp. 3u-

fäfce mürben erlaffen unter b. 14. £ec. 1747, 3. §ept. 1757, 28. <£ept. 1764.
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$)ie Slteru würben verpflichtet, bei SBermeibmtg tutttfürlic^cr

Strafe itjre Äinber nur ju bem Sekret ifjres Quartiert ju

fdjicfeu. Slud^ baä war ein gortfdjritt gegen früher, bafc

bieje neu einjuridjtenbeu ©djuleu, bie auSbrücflid) als 9?eben-

fluten bejeid)net werben, in einen genriffen 3ufammeu$ang

mit ber £>au:ptfd)ute, a\\ weldjer bie ©d)ulfoüegen arbeiteten,

gebraut würben. Sßir bürfen fie aufefjen a(^ ©[ementar*

jdjulen, meiere iljre ©djüler für bie |>au:ptftf)u[e öorjubereiten

Ratten. 93ei beu jät)rlid) um Oftew unb 2Rid)aeli£ öon bem

$auptpaftor unter Sniiefyitug &er fjlecfeuquaiticr^inänucr üor«

guneljmenben SBifitationeu follteu biejenigen Knaben, welche

fertig unb gut lefen fonnten, jur weiteren Unterteilung im

E&riftentfjum, wie aud) jum ©^reiben unb SKedjuen au£ btn

9?ebenfd)itlen in bie Jpauptfdjule überwiesen werben. Sßeiter

würbe leitete öon ber itfeuorbnuug nid)t berührt, fie blieb

einffaffig mit jwei Sehern. S)ie Siebes* ober §lrmenfd)ute

wirb gar nid)t erwähnt, wie wir beim überhaupt rjon berfelben

in biefer ßeit wenig fyöreu.
1

)

SKtdjaeliS 1746 foüte bie neue Orbnuug in Äraft treten;

jwei üetjrer, ein gewiffer 9iicolau3 (£lemm unb ein früherer

Dörfer ^pavtig waren bereits angenommen. Aber e$ ift mir

wafyrfdjeiuüd), bafc uod) ein weiteres %ai)x barüber verging,

beim erft in einer Verfügung öom 10. 2Kai 1747 werben

über bie ©inttjetfung ber Quartiere genauere Seftimmungen

getroffen, worauf e£ Reifet: „ba^ biefe ©iurid)tung längfteuS

auf uäd)ftfommeuben äWidjaetiS ju ©tanbe gebraut fein joll,

mittlerweife bie je^igen @d)ut * äKeifter bie Äinber, bie ju

ÜMobie ber Gfjriftl. ©efänge" ju bringen rjatten. 2)er Unterricht in ben

$ebenfrf)uien foltte Don Oftern bis 9JMrf)aelt$ t&glirf) 6, Don 2tttrf)aeli*

bi§ Oftern 5 6tunben bauern.

') Wurf) t)tnftd)tlid) ber 8iebe$fd)iile wirb über fd)led)ten ©cbulbefud)

geflagt. 24 Äinber famen narf) einer Motty au§ bem 3at>re 1763 über-

haupt imt)t, weil fie bei anbern beuten bienen mußten ober aber narf)

auSraäitS gegangen waren, von ben 54 tfinbern, roelcfte wirflirf) bie

©rfmlc befugten, famen 16 in einem ganzen balben 3af)re weniger al§

6 Söodjen, 20 über 6, aber weniger ol§ 12 Söorfjen, fobafj nur ein drittel

giemlio) regelmä&ig jum Unterricht erfrfjien.
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JKebeu foldjen unfähigen ober burd) SRangef unb SRott)

gebrücften $erfönlid)feiteu mochten aud) aufteilen gerabeju

unnmrbige äftänner berufen werben, wie ber burd) lanbeS'

ljerrlid)e SBerfüguug 1761 abgefegte Schwefel, ober trofcbem

waren bie (Siuwotjner uid)t berechtigt, itjren 30r" über bie

unbequeme neue @d)ulorbnuug an ben Serjrern auSjulaffen.

$)a3 gefdjal) junäd)ft burdj unbegrüubeteS 3urücft)cilten &er

ftiuber au£ ber ©d)ufe, wouou bie oorfjanbeneu Siften fattfam

ßengnife ablegen. 2)amit war Derbunben btö ©injieljen be3

SdjutgelbeS 1

). ©djfiefjlid) mußten fid) bie flefyrer 3. 93. bei

ber Siufammlung be£ ©d)it(gelbe3 eine gerabeju empöreube

93et)aubluug gefallen laffen. Siuer berfelben begrnubet feine

23itte, bafc bie Siufanimluug burd) bew ©eridjtäbieuer ge«

fdjeljeu möge, bamit: „ba uotorifdj, wie id) bei} ber erften

eincaffiruug auf eine unerhörte SBetfe gemtfefjaubelt unb faft

ganzer bret) läge burd) mit meinen Discipeln atlertjaub un»

erlaubte SReben, 2)rol)ungeu unb glucken anhören mufjte."

21(3 fei e$ aber an biefen unerquitflidjeu Reibungen

jwifcfjen Sltern unbSefyrern nodj nidjt genug gewefen, befefjbcteu

ficf) and) bie Üe^tereu unter einanber auf ba3 $eftigfte. $)ie

@d)ulfollegeu oerflagteu bie 9tebenfd)ullerjrer, ba§ fic itjuen,

ben einzigen redjtmäfcigen Sefjrern, weldjeu bie Unterweifung

ber Sngcnb, ofjne Uuterfdjieb ob Hein ober groß, auf bie

©eele gebunben fei, bie Sinber entflögen. $)ie 9?ebenfd)ul«

leerer antworteten mit ber gleiten s^efd)ulbiguug 2
) ®ie

©djulb wirb wol)l auf beiben Seiten gelegen tjaben. $5ic

@d)ulfollegeu, welche auf bie 9Jebeufd)u(en mit (Seringfdjäfcung

') $la&) einer 9kd)ricl)t uom Safyre 1763 batte 3. 53. 5tlemnf3

©djule üon Oftern bis 3tfidiaeli§ be§ genannten 3af)re§ Don über 80

ftinbern befuct)t werben foUen. ©in Tritte! bauon tarn 16—24 Soeben,

ein anbereö drittel nur 10-15, unb ba*> lefcre drittel gar weniger al§

10 Soeben. 33on ben 27 äinbern, welche &u ber anbera SRebenfebule

geborten, gingen 16 Äinber 14—20 Soeben, 9 tftnber 6-12 2Bod)en,

2 ftinber nur 1—2 2Boct)en.

*j 3bre 98efd)werbe richtete fiel) aud) gegen bie ttiebeS» ober grei-

fdjule, ujobin nad) üjrer Angabe üiele tfinber gefd)icft würben, bereu

©Item roobl im ©taube feien, 6cl)itlgelb &u bejahen.
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jeber bcr ©djutfoüegen am @nbe ber SBSoc^c oftmals faum

12 unb 10, ja gar nur 8 ©d). ©djutgelb befam. Uebcr ben

Unterricht im 2ateiniftf)en wirb gefagt: „2)er §err *ßoppe

Wollte gerne baS Sateinifcfye mit gutem gortgang dociven.

@r wirb aber ju feinem 93erbrufe burcij baS fo fetjr gewöhnliche

Slu^enbleiben ber Siuber barau gefjinbert. SBeun balb biefer

balb jener Snabe 8 Sage unb länger aus ber ©ctyule bleibet,

fo fann er, wenn fie wieber fommen, mit iljneu nitf)t gleite

Lectiones, wie mit ben Uebrigen treiben, fonbern ift genöt^iget

fie befonberS borjunefymeu um baS 93erfäumte mieber natf)»

jufjolen. 2luS biefer Urfatfje aber Ijat er faft fo üiete Classen

als Shtaben." Sßoppe felbft flagt nod) über ben äHangel an

©tf)itlbütf)ern, fobafe er im Satcinijdjen nitfjt weiter fomme

als bis junt Settinireu unb Äonjugireu.

SefonberS fdjlimm ^ta\\t> es um ben Unterricht ber

9Käbtf)en, meldte nad) bem ©pradjgebrauci) ber borliegenben

Slften nid)t unter ben Segriff „ftinber" fallen. 9?ad) ben

unter bem 14. 3)ecember 1747 erlaffenen gufafcbeftimmungen

jur ©djulorbnung twu 1745 mar ben ©iuwoljnern beS gledeuS

Sßreefc geftattet, „i^rc 5tinber unter 4 Sauren, wie aud)

iljre Softer bei einigen jur Information getieften unb

baju ju üerorbnenben grauenS'2eutf|en" in bie ©djule ju

fcijicfen. 3)iefer fogeuaunten graueujimmerfdjulen gab es

beim aud) mehrere am Orte (3 bis 4). gür bie Qualität

ber Seherinnen ift bie SluSfage uon ^aftor SKielcf über

üerfdjiebene Bewerberinnen um baS ^riuilegium einer folgen

©djule fefjr bejeidjnenb. (Sine berfelben war bie grau eines

SKaurergefeUen, „eine fef)r öerfäfjmte s
J$erfon, 27 3af|re alt,

bie bereits ifyrer 9luSfage wad) eine im SBinter fetjr bejudjte

SlrbeitSfdjute l)ält unb mir Seweife gegeben t)at, bafc fie

überaus gut liefet unb richtig budjftabtrt." 5)ie anbre war

„eine bejahrte Söittwe, bie wie fie fagt, 6—8 ftinber in ber

©cijule fjat, üou iljrer gertigfeit im Sefen uub 33ud)ftabiren

aber aus bem ©runbe, weil fie iljre Örille nidjt bei fid}

führte, !eine öeweife geben tonnte." 2lud) bie SBaifenmutter

war berechtigt, einigen Unterricht ju geben, aber nur für bie
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im 2Baifenl)au8 untergebrachten fWäbdjen 1
)- ©djliefclid)

ftanben ben 2Räbdjen audj bie SWebenfctyulen offen, toätjrenb

bie große ©d)ule t^uen gäng(id) üerfdjtoffen luar. 303er feine

$od)ter audj noi) in anbern Singen als im Sudjftabiren,

Sefen unb ben SlnfangSgrünben be3 Gl)riftentf)um3 unterridjten

laffen toottte, luar auf Privatunterricht angettriefen.

©ntfpredjenb bem Unterricht nmren ani) bie Sefyrmittel

feljr bürftig. Ueber bie bamalS gebrausten Schulbücher

erfahren mir an$ ber SBeantmortnng ber SSifitatorialfrageu

üon 1786 golgenbe3: Uralte ^ibeln, neu abgebrudft, tljeifö

mit, tljeilS oljne Angabe be3 $)rucfort3, fo and) bie ßtoan-

gelten, Spifteln, s
$falter mit beigefügtem Weinen ÄaterfjiSmuS

SutfjerS. §eine'§ tirocinium mercatorio-arithmeticum. Slufter-

bem mürbe feit 1785 natürlid) and} ber SanbeSfatedjiSmuS

gebraust, toäljreub $oppe in feinem 33erid)t öon 1777 (f. o.)

ertoäljnt, baft er ba3 Sfjriftentljum nad) Äntueifung „be$

preefcifdjen Catechismi" treibe, gür ben Unterricht in ber

lateinifdjen ©pradje ttmrbe Saugend ©rammatif, in ber

®eograpf)ie unb ©eftf)id)te ©cfyajjenS Atlas Homannianus

benufct.

III. Jlßföntft

Die Sdjulorbnung tion 1794 unb bie

Ueorganifation ber ireifdjule.

SBenn felbft, narfjbem bie für iljre 3^t treffliche Scfjnl-

orbnung öon 1745 in Sfraft getreten luar, nadj ben vor-

liegenben Quellen ein fo toenig erfreuliches 93ilb Don ben

©tf)ult)erf)ältniffen in *ßree{j gejeirf)net tuerben mußte, fo bürfeu

nur nid)t meinen, baß e3 an biefem Ort im SSergleid) $u

anbern befonberS fdjledjt befteHt getoefen fei, fonbern naclj

*) 3n ben Sfrauenaimmerftfjulen würbe aud) Unterricht in einigen

roetbltdjcn £anbarbeiten ertf>eilt.
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ber allgemeinen ©arfteQung, bie 9Rattf}iä giebt
1

), ift ber

3uftaub be3 ^rccfter ©djutiuefenS tu mancher SBejiefyung

ttjpifd) für bie bamafige 3C^-

©twa ein ljatbe3 3af)rf)imbert nad) (Srfdjeinen ber ©d).«

O. öon 1745 toäljrten bie uuerquidfidjen ßiiftänbe, wie fie

im ttorigeu 2tbfd)nitte bargefteüt ftnb, fort, ofyne bafc etwa«

aOBefcntltc^eö p ifyrer Serbefferung gefdjetjen wäre. 2)a trat

1794 bie fföfterlidje Obrigfeit mit einem neuen $fon jur

Serbefferung ber $ree$er ©djnlen {jeruor. 3)erjelbe uerbanft

ruol)t feine ©ntftefjuug ber 3nitiattoe beä bamafigen Sttofter»

probfteu rjon 9I!)[efe[bt, welcher aud) in ber $otgejeit um Die

Hebung be3 *ßreefcer ®d)ulipefen3 fid) grofee Sßerbienfte er*

ruorben Ijat
2
). 3u allem SBefeutlidjen beruht btefer $Iau

auf ben 9Sorfrf|Iägcn be£ ^auptpaftor^ ÜRieftf, beffen ©nt-

tuurf nodj rjorfjanben ift. 2)ie SRaubbemerfungen SlljtefelbtS

faffen in iljm einen 9Äann erfemteu, tuelc^er ber Schule ein

regeS 3utereffe unb aud) eine erfreulidje ©infidjt in iljr SBefen

unb if)re Sebeutung unb 93ebürfniffe entgegenbrachte. 3u
ber (SinfüfyrungSrjerorbnung üom 19. ©eptbr. 1794 finb tum

it)m bie ®efid)t£punfte furj bargefegt, ruefdje für bie 9lbfaffuug

ber neuen @d)uforbuung mafcgebenb umreit, uämtid) einerseits

bie ©renken ber uerfcfjiebenen @d)u(en unter fid) unb anberer*

feits bie S(rt be3 Unterrichte in jeber ©djule „in ein näheres

9Serf)äftuif$ unb ©enriferjeit" ju fe^en.

3u einer ber SRanbbemerfungen ju SWtetdS (Sntirjurf

äußert fid) 9ll)fefe(bt: ,,9?ad) meiner 3bee follte auf getuiffe

Slrt, tuenn e§ mögttd) wäre, bie grauengimmer ©d)ute ber

!

) 95gl. üftattbia, Eefßreibung ber tfirebenuerfaffung in ben £erjog*

trjümern @d)Ie$n)ig unb £olftetn. Flensburg 1778. ©. 246 f.

*) (Sat) 3Btlf)eIm üun Slblefelbt, am 3. ftebr. 1753 al$ <§obn be*

2Btü). üon Sfblefelbt auf Klein -«ftorbfee geboren, mar um 1770 tfönigl.

Lieutenant (ügl. Voller, SRac^ricbt üon bem uralten abel. ©eftölecbt bercr

Don «blefelbt nftr». glenSburg 1771 <&. 296). 1792 b. 26. Mug. rourbe

er gum «ßrobften be3 abel. fflofterö $reefe geroäblt (nact) Dörfer« bereits

errodbnten banbfftriftlidien Sammlungen) unb oerroaltete biefeS 2lmt

bi§ 1836. «Bgl. „ber «Bree&er greifcbule 3)anf" uon bem &brer R. Olafen.

<5d)le«nng.§olfteiu 93olt§fd)uL3eitung u. 1837 ®. «6 ff.
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Quartierftfjute unb biefe ber grofeen ©djule öorarbeiten, ba

bie ftinber &on ber einen in bie anbere fommen." S)er 93er-

futf) ber 93erwirf(id)ung biefer Sbee, bie bisher neben einanber

befte^enben ©tfjulen jn einem ©tfjulfoftem mit auffteigenben

Stufen ju bereinigen, ift in bem genannten tylan gemacht.

5)ie unterfte ©tufe bitben bie Sogenannten grauenjimmer«

jaulen, in welche gemäfe ber 3)eftaration ber ©cf}.-£). twm

14. 5)ejemb. 1747 bie 9Ääbd)en ot)ne SluSnafjme, t>on ben

ftnaben aber nur biejenigeu, bie fünfjährig unb barunter finb,

aufgenommen werben fotlen. 3n biefen ©dritten lernen bie

ftinber bie 93udjftaben fennen, 93ud)ftabireu unb flefen.

©obalb fie ba$ toon ber ©cfjulorbnung toorgefdjriebene MIter

erreicht fyaben, treten fie, ftnaben wie 9Ääbtfjen, jur Quartiers»

ftfjule über. 3n biefer bleiben bie ftnaben oom 5. big jum

12. Saljre. S)er Unterricht erftrerft fitf) auf Sutfjftabiren,

flefen, ©ingen, SReligion, Schreiben unb Steinen. $)ie oberfte

©tufe enblid) bilbet bie fogenannte grofje ©tfjule, in tuefd^e

bie ftnaben mit bem 12. Saljre eintreten, wätjrenb ben 9Ääbd)en

wenigftenS für bie öffentlichen UnterridjtSftunben biefe ©tfjule

nad) wie oor toerfdjtoffen bleibt. $)er Unterricht umfaßt

SRefigion, SRedjnen, beutfdje Spraye, ©eograpf)ie unb ba3

2Bid)tigfte aus ber SRatur- unb 2Bettgefd)id)te. ©etjr oerftänbig

mar es, baft ba3 Sateinifdje, ba nur wenige ftnaben baran

tfjeilnatjmen, gänjfitf} a\\% ben öffentlichen Unterritfjtäftunben

in ben $riüatunterrid)t Derwiefen mürbe. 5)amit toertor

aüerbingS bie große ©tfjute ifjren urfprün glichen Sfjarafter

als ßateinfcfyule; aber jum ®lücf, barf man fagen, benu biefer

gelehrte 2tnftrid) mar botf) nur ein grofjeS ^inbemife für

eine gefunbe ©utwiefefung gewefen. (£r öerfiet) ber ©djule

eine gemiffe Sjrcfufimtät, ber it>re Seiftungen bei weitem nid)t

entfpradjen, autf) gar nidjt entfpredjen tonnten.

9Wit ber geftfefcung ber ?(Iter3grenje für bie §lufnaf)me

in bie grofee ©d)ule fjatte man auf einen früher ermähnten

©ebaufen ftrücfö jurücfgegriffeu. ®ewift mar ba« ein gort«

fd)ritt; aber man füllte wofyf felbft bie Unaulänglitfjfeit biefer

SBeftimmung, inbem für bie 2)urd)bred)img berfelben weiter
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©pietraum gcTaffcu würbe, ausgenommen waren bie früher

erwähnten ©tipenbiaten, wettfje eigentlich twn Anfang an in

bie große @d)nle gehörten ; fie fönnen and) öor jurücfgefegtem

12. Satire in biefelbe aufgenommen werben. SBeiter foHte

bem föauptpaftor atS ©d^ultnjpeftor freiftetyen, «Schüler, bie

befonberS befähigt waren, gleichfalls t>or bem feftgefefcten

Satyre aus ber QuartierSfdjule in bie große ©djule übergeben

ju laffen.

(Sine wefentltd)e SBerbefferung war eS aud), wenn fiir

bie QuartierSfdjulen vorgetrieben würbe, bie 10- unb mehr-

jährigen 9Wäbd)en öon ben finaben ju trennen unb Unten

befonbere ©tunben ft\ geben, unb wenn ferner, mit 9tücffid)t

auf bie ©efunbljeit ber Sinber unb *ur (Srreid&ung befferer

Unterrid)t3refultate angeftrebt würbe, baß jeber Sefjrer feine

@d)üler nadö bem 2Raß it)rer Jteuntniffe in 2 ober mehrere

klaffen ober $btfjeilungen tljeile, benen gefonberter Unterricht

ju erteilen wäre. Auf ben fe^r naljeliegenben ©ebanfen,

mef)r Sefjrer anjufteflen, fam man einftweilen nodj nidjt.

Qur görbenmg beS Unterrichts wirb fdjließlid) auf ben

SBertf) nü^Iidöer ©djulbücfjer f)ingewiefen. freilief) l)äft SWielcf

bie fofortige ©infüfyrung berfelben für feljr fd)Wer, wenn nidjt

unmöglich 3)od) fjofft er aHmät)lid} burd) ©inridjtung einer

©d)ulbib(iotljef jum $\el ju fommen. ®iefer ©ebanfe würbe,

wie ber noef) öortyanbene Äatalog beweift, bereits im 3af)re

1 795 jur 5luSfüf)rung gebraut. 8 Sucher, öon ben ^aftoren

2Kielcf unb 93Iorf unb bem ©cf)ulfolIegen SBilcfenS gefäenft,

bilbeten ben ©rmtbftocf; and) an freiwilligen ©elbfpenben

fehlte eS nid)t, fobaß ©übe 1795 bereits 27 93änbe, ©übe

1797 fd)on 140 93äube öorljanben waren. UebrigenS war

biefe 93ibfiotf)ef, welche fpäter mit ber Sefjrerbibliotfjef beS

ßird)fpte(S *ßree£ t>er?d)moljen ift, nidjt als bloße ©djuf-

bibliotljef gebaut, fonbern jug(eid) aud) als eine S(rt SSoffS-

bibliotbef, wie benn üftiefcf in feinen 93emerfungeu jum <&><fynV

plan fid) bafjin äußert: „aud) fönttte guten ©urgent barauS

mitgeteilt werben, bamit biefe nad) unb nad) ben Sßertf) ber-

felben einfetten ^lernten."
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SBettrag tierpfftc^tet Ratten. $enn and) biefe &affe beruhte

i^uuäc^ft ööHig auf freiwilligen trierteljal)rttcf)en Beiträgen,

Weldje twm Ätofter, ben Äontoentuatinnen unb einigen woljf«

tjabenben (Sinwotjnern be3 fthdetö gejault würben. 9lußer-

bem würbe wödjentlitf) burd} ben gangen Ort gebammelt, bei

ben Einwohnern mittleren Vermögens nad) einem 93ud)e,

worin biefelben wotjl mit einem beftimmten ©etrag tieraeidjnet

ftanben, bei ben nod) geringeren mit einer 93üd)fe. 'Und)

SebenSmittel würben entgegengenommen. Stber wenn anfangt

and) bie Seiträge reidjfid) eingingen, fo baß beifpielsweife fiir

bie ftaffificirten unb nidit ftaffificirten Ernten 300—350 SWarf

unb für bie SSagabunben 2c. 130 2Rarf unb barüber in einem

Quartal aufgewenbet werben fonnten, bie SBettelei würbe ba»

burd) unb trofcbem auf Soften ber Äaffe nod) 2 Slrmenöögte

gehalten würben, nur in geringem SWaße befd)ränft, fobaß,

wie Ieid)t begreifttd), ba$ Sntereffe ber Sinwotyner an biefer

S(rt twn Armenpflege allmäljlid} ;u erfahrnen anfing. 5)ie

^Beiträge würben immer geringer, ba§ aflmäfylid) burd) <Sd)tn*

hingen ufw. erworbene Kapital (1751: 4175 SD?.) mußte

angegriffen unb ber UnterftüfcungSfak für bie einjelnen Stoffen

ermäßigt werben.

Df)ne 3^eife^ f)°tte &iefe Armenpflege einen großen

Sßorjug, uämlid) ben ber üöQigen ^retoiQigfeit; benn wenn

oben audj üon einer STrmenorbnung bie Siebe gewefen ift, fo

ift barunter, wie bie übrigen twrljanbenen Angaben jeigen —
bie Strmenorbnung felbft fyabe id) nid)t auffinben fönnen —
nur bie obrigfeitlid) betätigte Regelung einer freiwilligen

$f)ätigfeit ju toerftefyen. SBenn aber trofc ber mannigfachen

93emüf)nngen jur $ebung ber 9?otf) unb trofc ber immerhin

nid)t ganj unerheblichen SKittel, weldje jur SSerfügung ftanben,

fo gut wie nid)t$ erreicht würbe, fo fjatte ba8 feine Urfadje

einmal in ber 3ufammenf)ang$lofigfeit ber einjelnen 93e*

ftrebungen, fobann aber unb uor allem in bem Umftanb, baß

faft auäfdjfießlidj SBaarunterftü^ung gewährt würbe. ©aburd)

wirb bie Armenpflege, wie man mit $itd)t gefagt^at, trief«

me£)r jur 31 r m|u t f) pflege.
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liefen großen Uebelftanb fachte *ßrobft &on 3ll)lefelbt

balb nad) feinem SlmtSantritt im Safjre 1792 burd) bie Sinnen«

orbnung ö. 30. SKärj 1793 gu befeitigen
1

)/ uub e3 war tyotye

Reit, beim als auf ®runb biefer Orbnung bie unterftü|ung$-

bebfirftigen Strmen aufgezeichnet würben, ergab fidj eine Sifte

rjon ca. 130 SRamen, wäfjrenb bie (Sinwotjnerjaljl bamalS

etwa 2500 betrug unb 30 3a^re fpater (1824) bie &at>i ber

eingetriebenen Armen auf 88 angegeben wirb, alfo um bie

£älfte weniger.

2lt)[efelbt ging bei feiner Slrmenorbnung öon bem ®runb-

fafc au$, möglid)ft wenig Sllmofen ju geben, bagegen ben

Sirmen Slrbeit ju t>erfd)affen unb bie, welche in (Sefafjr ftauben,

ju üerarmeu, burd) 93eifyülfe barjor ju bewahren. ®3 würbe

be3f)alb glad)3, £eebe unb SBolle augefdjafft unb foldjen

Sirmeu, bie nod) arbeiten tonnten, jitr Verarbeitung über-

wiefeu. 92ur wo gänglicrje StrbeitSunfäfyigfeit rjorfag, foHte

mit ©elb unterftüfct werben.

©o einfad), ja felbftuerftänblid) m\$ fyeute biefe ©ebanfeu

erfd)einen, lange $ett waren fie gänslid) unbefannt, wie bie

mittelalterliche Armenpflege beweift. Unb felbft uadjbem bie

reformatorijdjen Slrmeuorbnungeu nad) bem Vorgang SuttjerS

mit allem 5Rad)brutf rjerüorgerjobeu Ratten, bafc baS $iel aller

Slrmenpflege bie 93efeitiguug ber Slrmutt) fein muffe, würbe

bod) aud) in eüangelifdjen Säubern biefe neue ©rfenutnifc in

ber $rap3 burd) bie alte Sßeife be£ pfanlofen 2llmofeugeben3

öerbrängt, bis enblid» im oorigen 3at)rf)unbert — unb ba3

ift eine Sid)tfeite be3 SRationaliSmuS unb ber SlufHärung^jeit

— bie reformatorifdjen ©ebanfen über Slrmenpflege aud) in

bie £t)at umgefefct würben. 3n großartigem äftafjftab unb

mit auSgejeidjuetem ©rfofg gefc^a^ ba% j. 93. in Hamburg.

SRur eine uotf)Wenbige ßonfequeuj biefer ?lnfHaltungen war

es, bafj man aud) bie fiinber ber 9trmeu bereite jur Arbeit

!

) 2)ie ßinfufyrung ber neuen Slrmenorbnung begleitete ber 2?tafonu§

5Mod mit einer am ©onntag üftifericorbta§ 2>omint gehaltenen $rebigt

„93on ber $flid)t be$ ßfjrtften, ben Sinnen nad) feinem Vermögen bei«

auflegen", weldjc fpater gebrueft würbe, tfiel bei ß. g. 2Rof)r. 32 @. 8°.
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öom 5. 9Äai 1796 teilte er ÜWtefcf jeine <ßläue uor. ®anj

richtig erfanute er als erfte Äebiugung für bie ©enrinnung

einer tüchtigen £ef)rfraft bie ®rf)öf)iing beS ©etjalts, baS er

auf 62—72 SRtfyfr. ju ertyöfjeu plante, um einen Setyrer ju

gewinnen „tnm guteu, gefunben ^Begriffen, fä£)ig ueben bem

Religionsunterricht bie Sfiuber aud) geläufig lefen unb leferlid)

fcfyreiben ju lehren", befjeu grau im ©tanbe umre, bie 2Käbd)eu

im ©pinneu unb ©triefen gu untenueifen, ipoburd) jugleid)

bie Einnahme beS Sef)rerö fid) nid)t umuefentlid) erljötyen

mürbe. 3nbeffeu mad)te biefer erfte s#unft, bie ©ennnnung

eines tüchtigen ÖefjrerS, nidjt geringe ©djnuerigfeiten. Obgleich

mau fid) mit SRüller, bem Direftor beS SktjrerfemiuarS in

Stiel, in Sßerbinbuug fejjte, gelang eS bod) erft uad) mausen

üergeblidjen 93erfud)en, in bem Sefjrer |>arber ju Sutterbef

unb feiner grau, lueldje gefd)idt in fmnbarbeiteu nmr, bie

geeigneten sJ$erjönlid)feiteu t)eranjugiet|en.

©leic^jeitig mit biejeu iöemüfyungen nmr eine proüiforifdje

©djuf- unb SlrbettSfommijfion in ©emeiufrf)aft mit 9U)lefelbt

tfyätig, bie weiteren ©djritte befyufS Sinridjtung ber SlrbeitS-

fd)ufe ju tfjuu. 3unSc^^ 9alt eg bie nötigen SDitttet fjerbei«

jufdjaffeu. Um bafür eine Unterlage ju tjaben, t>atte Wfjlefelbt

folgenbe Öered)uung aufgeftellt:

1.. ©e^alt beS 2ef)rerS jät>rlidj . ... 400 SR.

2. üKiettje für baS ©^ulijauS . ... 100 „

3. 3ln bie grau beS SefyrerS für ben £>anb«

arbeitSunterridjt 52 „

4. 2td)t, ®üd)er, Prämien 75 „

5. 2Katerialieu unb Arbeitsgerät^ ... 200 „

6. 2lufjerorbentlid)e Ausgaben . . . . 104 „

7. Sätjrlid) werben jum Slnfauf eines Schill-

£)aufeS jurücfgelegt 100 9Ä.

ßur 2)erfung biejer 1031 3R. waren uorfjauben ein

für bie SiebeSjdjule beftimmteS Kapital baS jum gröfjten

Styeil (400 Iljlr.) w\\ ber Süaronin üon ®örfc geteuft mar,

unb ein anbereS für bie Sinridjtung einer 3nbuftriejd)ule

beftimmteS. S)a aber bie ^infen bei weitem uidjt ausreisten,
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würbe befd^loffcn, bte 5lrmenfaffe, weldje für ben Unterricht

ber armen Sinber ju forgen üerpflidjtet fei, jnr gafjfung be3

©djuIgetbeS im Setrage tnm etwa 78 9Ji. fjeranjujiefien.

3ur 2)eduug beS nod) ge^Ienben xoanbte man fid) an ben

3öof}(tf)ätigfeit3fiun ber Sewofjner beS gledenS nnb be3

StlofterS, nnb nidjt üergebeuS; twu lederen würbe junädjft

ein jäf)rlid)er Seitrag üon 555 SR. gejeidjnet, bie ©ubffription

im gtedeu ergab 182 9){. 3)amtt war, ba aufeerbem bie

©d)ulfotlegen bem Slrmenfc^nlle^rer jäf)rfid) 24 9Ji. jaulten

für bie Seitung beS ©efangeS im ©otteSbienft, ber Setrag

üon 1031 3R. gebetff.

9?ad)bem and) bie ©etbfrage getöft, galt eS fd)liefjfid}

nodj einen $lan für bie innere Einrichtung ber ©d)ute aus*

anarbeiten, wofür 9lf)tefelbt bie ^Richtlinien gab. Slm 31. 3<m.

1797 war and) btefe Arbeit getrau nnb ber ausgearbeitete

Pan am 2. 9Äärj beff. 3- öon Slfjlefefbt genehmigt l
). 2Bir

laffen jnr ßfyarafterifirung beS ganjen Unternehmens § 1

folgen : „3m Sertrauen auf ben bereits erfahrnen nnb fünftig

ju erwartenben ©eegen ©otteS wirb für bie Äinber ber Strmen

nnb dürftigen in *ßreefc eine öffentliche Se^r- nnb äßerfjdjufe

mit bem fttved geftiftet nnb angelegt, nm and) biefe Sieinen

burdj bie 3Rilbe ebler 9Kenfd)enfreunbe jn uernünftigen, guten

nnb glüdlidjen 9fteufd)en jn bifbeu, baburd) bem (SIenb ber

Slrmutf) auf bie ßiituuft an uu jerm Orte am fräftigften uor-

jubeugen, unb atfo baS watjre SBofjl beffelben aud) Verbind)

tt)ätig ju beförbern."

21uS bem jweiten 3lbjd)nitt erfahren mir bann bie

(Sinuafjmen ber Sluftaft. Stufeer ben bereits angeführten

Soften finben wir bavmiter uod) ben Srtrag einer Sammlung
öor ben ftirdjtfjüren im gfetfen öor 2Beifjnad)ten, Dfteru,

s#fiugfteu unb äWidjaeliS im Setrage twn etwa 12 Üft., fowie

einen Seitrag aus bem ftlingbeutel ber gfedenSfirdje twn 8 9)?.,

wofür bie ben Älingbeutel trageuben SRäimer 4 Äinber frei

in bie ©djule fd)iden. ©djliefclid) waren and) bie SeitragS-

') Slbgcbrudt in ben @(f)Ie8roiö*£olfteimf<t)en *ßroüinftial-$*eri(f)tni

1797 £eft 5, 6. 36 ff.
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es ifjm and) freijftef)t, bann itnb wann leiten einen Sflaty

mittag in feiner ©egemnart ju anftänbiger greube frei) ju

geben.''

3n ber angehängten Snftmftion für ben ßetyrer unb

beffen %xan werben biefefben auf treue unb gennffentyafte Er-

füllung ityrer Amtspflichten tjingewiefen. 3)af)in gehört, bafj

fie ben Anorbnungen ber Oberbireftion unb ber ffommiffton

willig nad)fommen, an ber SSerüolIfommnung beS Snftitutö

tüte an it)rer eigenen mit allem (Sifer arbeiten, ju weldjem

Qtocd ber wieberfjolte 33efud) ber als SJiufter bieuenben Sieler

greifdjule unb bie Senufcung ber <ßreejjer @d)ulbibfiott)ef

empfohlen wirb. Söeiter wirb iljuen jur *ßflid)t gemalt,

bie Snbimbualität jebeß einzelnen SinbeS mögfidjft ju

ftubiren unb ju berücfficfjttgen unb in Sefyre unb Unterweifung

allen Äinbern „ftets mit bem ©eift wahrer, um itjr SBefteS

befümmerter Sater« unb ^Mutterliebe" gu begegnen. 3)ie

©trafen, über bereu Arten unb ©rabe bie Äommiffion mit

bem Selber nähere SBeftimmungen treffen tüirb, follen „mefjr

in ©ntjieljung Don Vergnügungen als in jugefügteu Seiben"

beftefyeu. 3n beiben ©d)ulen ift auf gute Sitte, Orbnung,

2Bol)(anftänbigfeit unb SReinIid)feit ju galten, lieber ben

©d)ulbefud) unb baS 93erf)a(ten ber Äinber finb ftänbig

Siften gu führen, meiere wöcfyeutlid) bem SSorfifceuben ber

ftommiffion in Abjdjrift mitgeteilt werben. 3n ben Unter-

ridjtSftunben, weldje fämmtfid) für Änaben unb 2Käbd)en

gemeinfdjaftlid) finb, füllen bod) bie ®efd)led)ter räumlich

getrennt fein. Sine $afel im ©djuljimmer enthält bie SRegelu

über baS Skrljalten ber Sinber; biefefben werben it)nen üon

bem Setjrer an jebem erften SRontag im üRonat üorgefefen

unb erftärt.

$)ie ©djulfinber werben nad} iljreu gätjigfeiten in

2 filaffeu ober Abteilungen geteilt. Sie $ai)l ber UuterridjtS*

ftunben beträgt mit Ausnahme beS SUittttr>od)^ unb ©onnabenbS,

an welchen Sagen ber 9?ad)mittag frei ift, täglid} 6, ber Arbeits«

ftunben täglich 4; fie wahren morgens uou 8 — 11 Uljr,

nachmittags tum 1 — 4 Uljr. diejenigen Äiuber, meiere bie
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ÄrbeitSfdjule noc^ ntd)t befugen, werben nur in ben bcibcn

erften ©tunben toormittagS unb nadjmittagS unterrichtet.

3)er Unterricht erftreeft fid) auf fiefen, wobei bie ^alle'ftfie

gibef, SRotfjow'S Äinberfreunb, ®efangbutf) unb Sibet als

Sefyrmittel bienen, auf „Sljriftenrtjum" nad) bem SanbeS-

fatedjiSmuS, auf bibfifdje (Seftfjitfjte nad) ben 3ürdjer bibl.

(Srjät)lungen 81. u. 9?. %., auf Schreiben nad) S3orfd)rift beS

SetyrerS (fämmtlirfjeS Schreibmaterial würbe ben itinbern

geliefert), auf SRedjnen nad) bem befannten Ärotjmann,

unb auf gemeinnüfcige Jtenntuiffe aus ber SRaturfefjre unb

®efd)id)te, ber ©rbfunbe, SSaterfanbSgefdjidjte ufw., wobei

and) furje ^Betreibungen ber menjd}tid}en (bewerbe unb

fünfte fowie allgemeine (Sefunbf)eitSregefn gegeben werben

foHen. 311S 2ef)rmittel für letztgenanntes %ad) bient an-

fangs bie ^atte'fdje gibel, für fpäter werben bem 2ef)rer

©aSpari, gunefe, ©ufyn, 93effer, 5auf*> ßubwig u. a.

empfohlen.

3u ber 2Berffd)ufe foüte junädjft gelehrt werben ©pinnen

uon $eebe, glad)S unb SBotte, ©triefen, ©trumpfftopfen,

Äleiberflicfen, fpäter aud) notdürftig SRätjen. gerner fiub

bie Äinber anjuleiten gum §ed)eln beS $lad)feS un& ftrafeen

ber SBolle, unb beim Süften unb Steinigen ber ©djulraume

bie größten 3Käbd)en f)eraujujiet)en. 2lud) für bie 3Berffd)ule

wirb baS nötige SDiaterial geliefert.

9?ad) biefem *ßlan würbe bie neu organifirte ©djule am
1. 2Wai 1797 in 2lumefeuljeit ber Äonoentualinnen eröffnet

unb ber Sefjrer #arber burd) Stielet eingeführt. Obgleich

in ber beften 3lbfitf)t gegrünbet \)atte bie ©djule wenigftenS

im erften 3atjrjef)ut ifjreS 93efteljeuS mit bem alten Uebel, bem

mangelhaften ©djulbefud) ju fämpfen. $)ie ölteften ©d)ul-

liften, welche fid) bei ben Slften befinbeu unb tum SInfang 1799

bis @nbe Sftärj 1800 reiben, enthalten bie Kamen öon 53

ßinbern. Unter biefen 53 waren 10, weldje t>on einer ©dju!«

*eit Don 136 Sagen* (im tjafbeu 3af)re) über 100 Sage üer-

fäumten, eines fogar 136, anbere 128, 126, 21 Äiuber

fehlten 50—100 Sage, bie geringfte Serfäumnifj betrug
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5 Jage, mobei bie burd} Strantyeit üerurfatfjten SBerfäumniffe

ntdjt mitgerechnet finb
l
). Den ßef)rer $arber nnb feine grau

trifft barem feine ©cfjulb, im ®egentf)eil ruirb tfjiten bejeugt,

bafc fie treu unb fteifcig arbeiten. Unb bie SBermaltung fargte

aud) nid)t mit if)rer Slnerfennung, inbem fie 1805 fein ®el>aft

auf 600 3W. erf)öljte, üjm einmal 460 SR gur Tilgung feiner

©tfjulben fdjenfte unb ein ©arteten twn 300 9Ä. bewilligte.

5)a£ bauembe 3ntereffe an ber ©tfjule bejeugt auc^ ein fiegat

ber ftouuentuafin $. 3). Don ber SBifdj, meldje für ben fieljrer

unb bie Setyrfrau jtuei Kapitalien üou 400 refp. 300 SRtljlr.

rjermad|te.

3ll)lefelbt arbeitete injtüifdjen meiter an ber SSertJoH*

fommnung feine« SBerfeS, ruie er benn überhaupt bem ©tf)uf«

unb Wrmentuefen fortgefefct fein Sntereffe juroanbte. 93efonber§

lag e3 itjm am $erjen, groei SRängel ju befeitigen, im 9lrmen»

mefen bie nodj immer ju jafylreicfyen SBaarunterftüfcungen, in ber

greifdjufe ben lieberlidjen ©djufbefud). Ob bie jur §ebung

be3 ©djufbefudjg gemachten SSorfdjfäge inbeffen toon (£rfolg be*

gleitet maren, ift nidjt erfidjtlid), bodj bürfen ttrir e$ annehmen,

ba bie greifdjufe in ben folgenben Sauren einen erfjeblid)

ftärferen 93efud) al£ früher jeigt, ein Umftanb, ber ju ber

nädjften größeren SSeräuberung Slnlafe gab, ju ber SSerbinbung

ber grei» unb Snbuftriefdjule mit bem im Safjre 1820 erbauten

SBerffjaufe.

9Son ber *ßriöriu rjon SRumoljr mar unter 3Ritmirfung

einiger Äonrjentualinnen unb beS f)od)betagten ÄlofterprebigerS

fiilie auf bem Älofter eine Slrt ©pinnanftalt errichtet; biefelbe

mürbe, nadjbem jtueijäljrige Srfafjruug ben Srfolg be3 33erfud)3

betätigte, unter einer eigenen Sluffetyeriu mit ber im glecfen

befinblidjen Slrmeuanftalt vereinigt. 2lud) tjier bemäljrte fid|

basJ 3nftttut, folange e$ burtf) ben um ba3 Slrmenmefen

überhaupt feljr uerbienten Äonferengratf) ßamäfc in Slltona

unterftüfet mürbe, inbem er ba£ SKaterial jur Verarbeitung

!

) SBunberbar ift e§, bafe trofe foldjer berrjältniffe bie Arbeits-

fd)ule florirte, benn 1804 ftanb einer Ausgabe üon 525 ÜK. 12V« <£*•

eine ©innarjtne uon 1345 3tt. 3% ©d). gegenüber.
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lieferte uitb baS Verarbeitete mieber entgegennahm. 2113

biefe Unterftüfcung aufhörte, beftanb bie 9lnftalt allerbingS

junädjft weiter unter jpeciefler auffielt be£ gfedfenS «armen-

foüegiumS, erforberte jebod) große Ausgaben (nad) bem bereits

angeführten 93erid)t beS SlrmenfoüegiumS ©. 4 fyatte fic ber

«rmenfaffe 9—10000 2Ä. gefoftet), fobaß ber $Ian gefaßt

mürbe, eine SlrbeitSanftaft einzurichten, moburd) ben Armen

(Gelegenheit gegeben mürbe, nid)t nur in ifyren Käufern,

fonbern aud) in einem baju geeigneten Sofal unter 8tufftd)t

ju arbeiten. Diefer Oebanfe mürbe im Safjre 1820 burd)

2lljtefelbt jur 2luSfüt)rung gebraut, mobei aud) ein SBermädjtniß

beS ÄaujleiratfyS Soferfen mefentticfye £ülfe leiftete. $mi
Safyre fpäter nun mürbe baS SßerftjauS burd) einen geräumigen

Anbau erweitert unb barin bie greifd)ule untergebracht.

Unb biefe Senberung mar notfjmenbig, beim mie 2lt)le«

felbt in einer SInfpradje an bie ©d)itl» unb Slrbeitsfommiffion

com 27. 3uni 1821 barlegte, in melier er auf baS 25 «jährige

93eftet)en ber $rei* unb 3nbuftriefd)ule jurücfblicft unb banf-

baren ^erjenS ber uon Dielen Seiten erfahrenen tfyatfräftigen

|)ülfe unb beS burd) bie greijdjule bisher gemirften reiben

©egenS gebeult unb aus melier mir jugleid) erfefyen, baß

bie auf bem ©djnlfyaufe laftenbe ©djulb abgetragen unb neben

einem 93aufonb3 üon 800 Stjfr. ein Vermögen uon etma

8000 £t)lr. uortjanben !

), maren bie UnterridjtSräume in bem

bisherigen ©d)ulf)aufe üöKig unjureid)enb. SJiamentlid) ber

für bie SlrbeitSfdjule bieuenbe 9taum mar Diel ju Hein, fobaß

nur ein Srucfytfjeil ber ttinber am 9lrbeit£uuterrid)t tf)eit-

nehmen fonnte, mäfjrenb bod) bei ber Orünbung ber Snbuftrie-

fdjufe ber ®runbfafc aufgeteilt mar, baß alle Äinber of)ne

?luSnat)me, Stnaben mie 9ttäbd)en, baran tfyetlnefymen follten.

$)a mithin ber $md ber Schule nur fef)r unüotltommen

') SBci ber Sluffiebung ber greifcf>wle mar ein Vermögen uon

35300 ÜW. üorbanben, roogu ber ©runb burd) ba& ferjon ermähnte 33er-

mädjtnife ber grau öon ©örfc unb einige Heinere gelegt mar. Wu&erbem

t)atte Sofecfen 7200 2K. uermadjt. 2)er grö&te $t)eü aber rür>rte üou

«l^Iefelbt fcr.
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berfelben 27 au3 ben Sttoftcrfot^cn ftantntten
l
) unb toon ben

42 ©tabtfinbern nur 11 bem Slrmentoefen gehörten, gerner

fei e$ aus päbagogifcfyen unb allgemein menfdjlidjen (Srüubeu

nid)t ju empfehlen, ben ftlnbern ber armen burd) lieber*

loeifung an eine befonbere ©djule ben Stempel ber ärmutl)

öffentlich aufzuprägen. ©d)lief$lid) werbe axid) in einer folgen

©djufe baS $kl einer toofjlgeorbneten mefyrflaffigen ©tobt«

fdjule nidjt erreicht.

©iefer 93orfd)lag fanb unter bem 6. Sanitär 1877 bie

Genehmigung ber ^Regierung, ebenfo bie üorgefcfylagene üer«

mögenSredjtlidje SluSeinanberfefcuug. 3)anad) fiel baS ©djul«

gebäube nebft ©arten, ber 3™fen9enu& ber für bie gm*
fdjule üortyanbenen Sapitalien, meiere unter ber SSernmftung

be$ Älofterprobften blieben, unb ein erheblicher Saffabeftanb

ber ©tabt 5u, toäf)renb felbftrebenb bie bisherigen Beiträge

ber Äonüentualinnen fünftig in SßegfaK famen. $)ie enb-

gültige Siegelung erfolgte burdj Verfügung ber Regierung

öom 17. 2ttärj 1877. 2Kit bem 1. Slpril beffelben 3af)re3

trat bie neue Drbnung in Shaft. gür bie SBÜfjefminenfdjule

tjatte biefelbe jur golge, bafc biefelbe ju einer je fedjSffaffigen

auSgeftaltet werben mufete, ba burd) bie Slufnatjme ber

greifd)ulfiuber bie Jhtaben- voie 9Käbd)enflaffen überfüllt

mürben. $ugleid) trat *u ^er Bufammenfefcung &er ©d)itl«

fommiffion eine Slenberung ein, ba ber nad) § 3 be$ ©djnl«

regulativ üon 1853 ben SSorfifc füfjreube StiöfterftjnbifuS

gänjlid) au$ ber ©djulfontmiffion auäfdjieb. Sin feine ©teile

trat ber Söürgermeifter.

*) 3m Saufe ber Safyre Ijatte fid) aud) bie ^ßraytÄ gebilbet, ba&

ber Älofterprebiger bie eigentltdje ©djulinfpeftion über bie greifdjule aus-

übte unb ben SBorfifc in ber <£d)itl- unb 9lrbett8fommiffion führte, n>dl)renb

nad) bem urfprüng,lid)en $lan, rote oben erwähnt, bie 2Inffid)t über ben

Unterrtdjt allen 3 ©eiftlidjen nebft bem ©ctmlfoüegen oblag unb ber

S3orfife unter il)nen nionatlid) med) feite. 2Hit 93eftimmtl)eit lagt fid) biefe

«PrajiS naa^mtifen feit 1833.
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IV. 2lßfc§mff.

fflie (Etitioitkclutig feit beut Kegulatit) tion 1817.

35cm aufmerfiamen Sefer roirb e3 nid)t entgangen fein,

ba& feit bem (Srlafe ber ©dj. £>. uon 1745 unb ben biefelbe

erläuternben SSerfügnngen üon einem Singreifen ber ^Regierung

befynfs Seffemng ber ©djulüerfyältniffe nid)t mef)r bie SRebe

geroefen ift. Unb tfjatfädjlid) war biefer ganje geitraum,

luenn aud) fonft in gefefcgeberifdjer |)infid)t nid)t gerabe

unfruchtbar, roie ein 93fidf in bie cfyronologifdje Sammlung
ber SSerorbnnngen (efyrt, f)infid)t(id) ber 93olföfd)uIe üon feiner

großen Sebeutung, wenn tutr abfegen fcon ber in biefe $eit

faßenben nnb t)öd)ft bebeutfamen ©rünbung ber beiben Setjrer-

feminare in Siel nnb lonbcru. SlHerbingS begann für ba$

$erjogtt)um @d)le§ttng mit bem %at)xt 1797 eine $eit ein-

fcfyneibenber SReform, tüefdje uor allen Singen bie Satein-

fcfjufen in ben ©täbten nnb gierten befeitigte
1
) unb in ber

golge für jat)lreid)e Orte ein ®d)ulregufatto braute; aber

e3 toäfjrte noef) ein üotleS 3af)rjef)nt, efje biefe SReform aud)

auf ^olfteiu auSgebetjnt nmrbe. $ier begann fie im 3>of)ve

1808*), al£ fie in ©d)le£roig nafyeju uoKenbet mar, fpejieH

in *ßreefc erft 1811.

Unter bem 7. 3annar 1811 ttjeifte ba$ Oberfonfiftorium

ju ©lütfftabt bem $ird)entnfitatorium be3 Stlöfterlid) 9$ree{$er

$)iftrift3 einen Dorn Oeneralfuperiutenbenteu Slbler verfaßten

@nttt)itrf ju einem SRegufatiu für bie fämmtlid)en unter bem

^ßreefcer Sonüent ftetjenben ©djulen ju Seridjt unb 93ebenfen

mit. 92ad) langem fun- unb ^erfdjreiben würbe biefer &nt*

nmrf unter b. 22. ÜJ?ärj 1813 als „Siegulatto für bie Älöfter«

(id) ^ßreefcifdjeu Sanbfdjulen" genehmigt unb gebrueft. a
)

') 3n ^reefc bereits Qefctjefoen bnrtf) bie <5d). 0. üon 1794. Sgl.

ben 3. 8lbfd)nitt.

*) 3n bem genannten 3af)r fam griebrid) vi. $ur ^Regierung,

roelcber bem ©ctmlroefen befonbere Wufmerffamfeit jnroanbte.

8
) Saffelbe ift nicf)t gu üerroed)feln mit bem uom 30. SRoü. 1818

batirten „Regulativ für bie in bem tflöfterlid) Sßreefeer 2>iftrift belegenen

ab elidjen (Spulen."
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58 ®efd)id)te bc§ ©d)iilroefen§ in $reefc.

3n biefeS SRegulatiü foflten nad) ber urfprünglidjen

9lbfid)t auc^ Söeftimmungen über bie Sßreefcer gletfenSfcfyuIe

aufgenommen werben, bod) fpradjen ftdt> alle in SBetradjt

fommenben Snftanjeu bagegen au$. Sßaftor ©toeljr gab ju,

baft bie in bem (Sntwurf getroffenen 33eftimmuugen ot)ne

ßweifel eine SBerbefferung bebeuteten; aber gegenwärtig fei

bie Suäfityrung mit SRürffic^t auf bie fofalen $Berf)äftmffe

nidjt geringen ©d)Wierigfeiten untenoorfen. @r fdjtägt oor,

bis bie Umftänbe fid) günftiger geftalteten unb bie $)urd)«

füfjrung ber im ©ntwurf bargefegten Sieformen gematteten,

einigen ber größten SKängef abjufyeffen: ben QuartierSfdjuf»

teurem freie SBofjnüng anjuweifen ober in ©rmangefung

berfefben jebem eine^ufage oon 200 9Ji. ju bewilligen; femer

bie ©Itern ju verpflichten, für itjre oom 6. 3af)re an fdjul«

Pflichtigen ftinber ba£ ©d)ulgefb t)ou 2 ©djilling wöd)entlid)

quartafiter an ben betreffenben ßefyrer ju jaf)fen unb fdjlie&lid)

bie Sßerorbnung, nad) welker bie 12 jährigen Änaben in bie

grofee ©d)ule übertreten foHen, burd)jufüt)ren, Wa3 alfo bisher

gar nidjt ober bod) nur fefyr mangelhaft gefdjefjen fein mufc.

9lud) 5lf)fefefbt bezeichnete bie SluSfüfyrung be3 (Entwurfs

unter ben obwaftenbeu tlmftäubeu als eine Unmögfid)feit,

inbem er fid^ befonberS barauf beruft, bafe bie ©rwerbSquetlen

im gfeden öerfiegen, bie 3^1 &er au f &em Äfofter wofjnenben

ftonttentualinnen öon 3at)r ju Saljr abnehme unb bie Oueffen,

tuelc^e einft bei (£rrid)tung ber 3nbuftriefd)ule reid)lid) floffen,

oerfagten. Unb tljatfäd)lid) war bie SBermögenSlage wie im

ganjen ßanbe fo aud) in ^reefc nidjt berart, baß fie foft-

fpiefige Steuerungen ofjue fd)Were Cpfer geftattete. Sßenn

aud) bie 33lodabe ber @(b* unb Sßefermünbung burd) bie

(Sugtänber im 3>af)re 1803 bie heraufaffung ju einem leb-

haften £ranfituerfel)r in unferm ßanbe würbe, unb überhaupt,

fofange $)änemarf neutral bfieb, bie getnbfeligfeiten jnrifdjen

(Snglanb unb granfreid) bebeuteub jttr $ebuitg be£ £anbels-

ftanbeS in ®d)le6wig'$o(ftein beitrugen, fo braute bod) ber

Shrieg, als fdjliefjltd) and) SDänemarf unb bie |)erjogtf)ümer

fyiueingejogen würben , einen allgemeinen wirtschaftlichen
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9?iebergang. 9lud| *ßreefe würbe burd) bie auf$erorbentlid)en

ftontributionen, Einquartierungen, Siequifitionen ufw. ftarf

befaftet. Auf eine eiugefyenbere 2)arfteßung ber totalen 83er*

fyältniffe jener Qcit fönuen wir uns natürlich t)ier nidjt ein*

laffen. 8113 93eleg mögen einige Qaf)kn aus ber glerfenä«

recfynung jener Safyre bienen, wenn fie ja freilief) and) fein

DoüftänbigeS unb genaues 93ilb geben. @o foftete aUetn bie

ruffifdje Einquartierung im Saljre 1814 ben glerfeu als folgen

1500 3H., ju bereu $edung «f)lefelbt aOerbingS 400 ÜK.

fd)enfte. 2)ie Einquartierungen befdjränften fid) aber nid)t

auf biefeS 3afjr, foubern mährten, wenn aud) wof)l mit Unter-

brechungen, oon 1805—1816. 3m 3al)re 1815 mußte ber

glecfen eine gwangSanleifje uon 3000 3Ji. ©pecieö aufbringen,

für Seja^lung ber fRequifitionen ujw. 5300 SRt^Ir. 55er SBertl)

ber bei ber fdjwebifdjen Sufcafion geraubten Sachen betrug

reidjlid) 2700 9ttljlr. , baoon nur etwa ein Viertel erftattet

nmrbe l
).

©o ift e$ üerftänblid), wenn man fid) bor ber lieber»

natjme weiterer Saften freute. 55ie gfedenquartierSmänner

machten aufcerbem geftenb, baß e$ bei ber 93auart ber meiften

sßreefcer Käufer fetjr fdjwer fein werbe, für beibe ßeljrer in

einem £aufe 2Bot)uung unb @d)itträume ju befdjaffen. @ie

waren and) gegen ben im Entwurf oorgefefjenen Sßegfaß be£

©d>ulgelbe£, weil bei biefem bie 2ef)rer fid) beffer geftanben

Ratten, unb bie SBertljeilung ber ©d)ullaften über alle Ein*

wofjner bei benen, welche feine ftinber in ber ©djule Ratten,

große Unjufriebenfyeit erregen würbe.

3n golge biefeS allgemeinen 2Biberfprudj3 befd)ränfte

fid) bie Regierung barauf, in ba£ oben erwähnte SRegufatto

bejügüd) ber ^reefcer g(erfen3fd)u(e bie 93emerfung ein-

jufcfyalten: „gür bieje ©djule wirb eine befonbere @d)itl-

') SlUe biefe3at)len empfangen bie rid)tia,e SFeleud)tnng erft, roenn

man bebenft, t>a§ bis 1808 bie glecfenöredmung, eine jät)rlid)e SluSgabe

von burdjfdmittlicf) 1500— 1800 2tt. floitr. aufroeift ; uon 1809 fteigt tit

21u§aabe in gang enormer SBeife, fobaft fie 1815 bereit« bie £örje Don

5200 2H. erreiche.
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orbimng md) ben ©runbfäfcen biefeS SRegulatfoS entworfen."

Sie 91 Umarbeitung beffelben nad) beu allgemeinen ®runbfäfcen

unb unter 39erütffid)tigung ber totalen 93erf)ältuiffe würbe burd}

SSerfügung be3 (Slücfftäbter OberfonfiftoriumS uom 8. gebruar

1813 bem ©eneralfuperiutenbenten §tbler übertragen.

S)er aus 26 Paragraphen beftetjeube Sntwurf tarn aud)

ju ©taube, würbe and) bem ^ßrobften üon Sljlefelbt jur 93e»

ratfjung mit ben SBeifommeuben unb jur ^Begutachtung über-

fanbt unb unter bem 10. ?{pril 1814 nad) erfolgter SRecti-

ficirung unb Slpprobatiou bem SHrdjenmfitatorium jur 93e-

fanntmad)ung unb bemnädjftigen ©infürjrung mitgeteilt.

Slber wieberum errjob fid) allgemeiner SBiberfprud). ©eltenb

gemalt würbe jefct nid)t nur bie fdjwierige ,3eitlage un&

barauf Ijingewiefen, baß bie ßufunft in biefer Sejie^uug

ßrleidjteruug bringen werbe, ba ber ©cfyulfoHege SßilrfenS bie

?lbfid)t Ijabe, fein ganje§ Vermögen ber ©d)ule gu Ijinter-

laffeu, fonbern bieSmal fameu üor SlHem persönliche Snter*

effen in 93etrad)t. ©3 tjanbelte fid) um ben Sefyrer ©iertf,

welker feit 1807 bie eine ber beiben Quartier$fd)ulen ver-

waltete unb nadjbem er 9 3al)re mit feiner ©d)ule in einem

9)iiett)$t)aufe gewohnt, 1816 auf eigene Soften ein $au£ er-

worben unb babei aud) ein ©cfjuljimmer mit ben notfpuen-

bigeu Utenfifien eingerichtet l)atte
1
). 3)tan wieg barauf t)tn,

baß ©iertf, ber für bie ©djule fo bebeutenbe Opfer gebracht,

burd) bie neue Drbnuug gauj erfjeblid) gefdjäbigt werbe.

93i3l)er fjatte nad) feiner eigenen SluSfage feine (Stmia$me

breimaf jooiel betragen als ba£ if)in in bem neuen SRegulatiu

jugeftanbeue ©etjalt 2
).

') 9k et) bem bei ben ©d)ulaften im flöfterltctien 8lrrf)iü befinblidien,

üon 2. felbft uerfa&teu beriefet au§ fpdterer 3eit
r

betitelt: S3on ben

Dpfern, bie ber <sd)reibmeifter 6. tüöbrenb feiner 50 irrigen Amtsführung

(1807-57) feiner <5ct)ule gebraut Ijat.

2
) Sine fo r>ot)e ©innabme ift nur erflärlid) burd) bie Dielen

jprtoatftunben, meiere @. $ab, befonberS für SRäbdjen, ba für biefe bis

barjin bit £)uartier§fd)ule bie einjige mar. (Später, als <S. 8et)rer an

ber Änabenfcftule warb, mar feine 8lbenbfd)ule ferjr befugt, eine ©in*

ricf)tung, bie ebenfalls an§ ben 6d)äben ern>ud)8, an »eldjen bamalS bie
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2)od) liefe ftd) bic ^Regierung bieSmat burci) bie (£in*

roenbungen nid)t beftimmen, fonbern ba3 „SRegulattf für bie

gterfen$fci)ule in *ßreefc" würbe unter bem 17. 3Kärj 1817

5?reefcer ©ebule franfte SBiele Knaben nmrben nemltct) oon ben Altern

ber ©cbule entzogen, um fcfyon üor ibrer Konfirmation in 2)ienft ober in

bie 8ebre ju treten ober auef) im .fraufe uerroenbet ju werben! $11$

(Srfafc für ben feblenben orbnung§mäfeigen Unterrtcbt rourbe bie Jlbenb-

fdjule eingerichtet; e§ liegt aber auf ber £anb, bafe fie auef) bei aller

Xreue beö &brer§ bod) nur ein fümmerlicber (Srfafc gemefen fein fann.

3>a8 finb Serbältniffe, roelcbe uns jefct üöllig unbegreiflich erfebeinen;

aber fte baben beftanben, unb ifjre *Racbnrirfungen finb noeb immer niebt

PöHig äbertDunben.

2)afe übrigens ®. einen fo grofjen 3ulauf l)atte, oerbanfte er obne

3meifel a\\<b feiner SRübrigfeit unb feinem glei&. Tabellen, ©loben,

Karten, Kupfer ufto. fRaffte er nacb feinem oben (Slnmerf. 2, ©. 60)

ermähnten triebt auf eigene Koften an, tbeiß jeiebnete er fie felbft.

gerner gab er, junäcbft für feinen eigenen Unterricht an ber 3ttäbcf)enfcbule,

üerfd)iebene <Sd)ulbüd)er berauS, roelcbe 311m Sbeil aueb in »eiteren Greifen

freunblicbe ttufnabme fanben. 1820 erfebien „Stufenleiter ber erften

Sefeübungen" (2. «ufl. 1825), 1823 „Sefe- unb ©rbauungSbnd) für bie

größere 3ucjenb" (3. Hiifl. 1842), 1825 „gefebud) für bie mittlere @d>ul*

jugenb" (3. »ufL 1838), in bemfelben Sabre „gtbei ober Glementarbuct)

für ben erften Unterricht im llefen naef) ber Sautmetbobe" (2. «ufi. 1826),

enblicb 1841 „3)ie SabreSjeiten ober ba§ Statur- unb t>a$ SDcenfcbenleben.

(5in 8eitfaben für ©tabt« unb Sanbfcbulen jur ßrfenntnifj ®otte$ au§

feinen SSöerfen ufro." Slufeeroem oeröffentlid)te ®. mehrere arbeiten 3. $.

über ben Unterriebt im £cbönfd)reiben u. a. im ®cbl..£. ©cfjulblatt unb

im Sßreefeer Sofalblatt populäre Sluffäfce, um größeres Sntereffe für bie

Aufgaben ber ©dmle ju erroeefen. ©einen Unterriebt fmtte er auf feine

SBeife mögliebft anjiebenb ju geftalten, „jur 5Jeranfd)aulicbung unb böbern

öuSfübrnng" formte er „SReime", oon benen un§ 2 überliefert finb, roelcbe

jnr (Sbarafterifirung beö ÜHanneS bier ftefjen mögen.

3>er SRt)€in.

1. ©tolj ift ber Sauf be§ alten 9cbetne3, ber längs fo febönen Ufern fcbrotllt,

Unb gro& bie Kraft be§ eblen 2öeine§, ber ftet§ aus feinen Xrauben quillt

!

£), febanet bie befransen £öben, unb aud) ber Sbäler ®aben $rad)t

;

©rofj ift ber JRetdjtfjnm, ben roir feben, unb gro& ift ©otte§ @üt' unb ÜJtactjt

!

2. 3m Öanb ber greiljeit auferjogen, fann ftolj ber 8^t)ein oon bannen jiebn.

@r fpringt oft in getoaltgen
%Bogen, ba$ feine 2öaffer febäumenb fliebn

;

Sr weiljt fiel) fort bureb golbne Sluen, begrübet freunblicf) ©tabt unb ßanb,

Unb eilt, im Söunoerlanb ju fdjanen, toie grofe bie Kraft ber SWenfc^enljanb

!
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Prüfung abhängig. @cf)tief$[iti) mürbe and) für bie 2Räbd)en

eine t)öf)ere Äfaffe eingerichtet, toel(i)e bisher ganj fehlte,

ßugfetc^ ttmrbe bic SBerbinbung tiefer Staffe mit bem Orga«

niftenamte in 3tuSfici)t genommen. 93iS jit biefer Bereinigung

mufcte ©ieref fon>of)l bie @Iementarfd)ufe ber 3Jiäbcf)cn nrie

audj bie l)öf)ere 9JJäbdE)enHaffe übernehmen: erftere tuurbe

morgend Don 8—11, nachmittags uon 1—3, lefctere nachmit-

tags öon 4—7 unterrichtet. S)ie fogen. grofce ©djule blieb

in ifjrein bisherigen Seftanbe.

$)er Unterricht in ber ©teinentarflaffe foflte umfaffeu

ftenntnifs ber 93ud)ftaben unb ©tjHabiren bis jum fertigen

Sefen, 92ad)fd)reiben ber erften ©cfyriftjüge unb 93ud)ftaben

bis jum gufammenfcrjreiben ber ©Üben, Äenntnife ber QaijUn

nfti). unb (eichte Uebungen im Sopfrectjnen, SBerftanbeS' unb

®ebäct)tuif$übungen, ©rruedfung beS moratiferjeu ®efül)tS burd)

moralifdje ©rjäljhtngen bis jum Unterricht in ben anfangs*

grüuben ber d)riftfid)en SRetigiouS» unb Sittenlehre. 3u ber

fyöfyeren 3Jiäbtf)enf(affe werben bie Uebungen entfpredjeub

erweitert: mit ben 33erftaubeSübungen werben üerbunben

9Rittt)eilungen „ber biefem ®efd)led)t befonberS nüfclidjen

Senntuiffe aus ber ©eelenlefyre, JKaturteljre unb 9?atnrgefd)id^te,

Srbtunbe unb üatertänbiftf)eu ©efd^id^te." „$ie grünblidje

Unterroeifung in ber djriftüdjen SReügion" erfolgt nad) bem

2anbeSfated)iSmuS. 3t(S gauj neuer Unterrid)tSgegenftanb er-

fcfyeint and) baS Singen, befonberS ber Jtirdfjeumelobtcu nad)

Koten, ©obalb bie Umftänbe eS erlaubten, fottte mit ber

2Räbd)enfd)ule äitgletd) eine 2lrbeitsfcr)ule üerbuubeu werben. l

)

3m Sßefentticfyeu ftimmt bamit ber UnterridjtSftoff für bie

'). 2)od) fint) biefc Umftänbe erft fpät eingetroffen, benn mie auS

bem SRegulatiü ber SlrbeitSfcrjule ü. 28. Slpril 1838 fjeroorgebt, normt

biefe erft Dftern beff. 3. tyren Slnfang. 2)ana* mürbe tägltcfj mit

5luSnat)me be§ <&onnabenb§ üon 1—4 Urjr unterrichtet unb groar in ben

geroörmlicrjen meiblict)en §anbarbeiten. S)ie uor ber Konfirmation fterjenben

üttäbct)en erhielten au&erbem Slnroeifung im 3"|d)neibcn ber gemöfjnlicfien

5tleibung8ftücfe. 33orftet)erinnen ber ©cf)uie maren bie ^riörin unb bret

uon it)r gero&fjlte ©efyülftnnen. <Da3 ©ebalt ber fcanbarbeitSlefirerinnen

betrug 50 «RtWr. Äour.
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war in einer 9JJietljwor)nung untergebracht, bie für ÜÄäbdjen

in ©ierd'3 Sehnte, für bie obere äWäbcfyenffaffe mar fein

befonberer Staunt toorf)anben. 3n biefer $infid)t r)at bie

(Sinfüljrung be3 wed)jelfeitigen Unterrichte fefyr fyeilfam ein-

gewirkt, benn xoaä in ber ©djmib'fdjen ©nctjflopäbie (93b. 10

©. 287) als einer ber 93ortt)eüe aufgeführt wirb, weldje ber

wedjfetfeitige Unterricht ©d)leSwig«|)o{ftem gebraut, bag er

nämtid) SBeranlaffung ju welen geräumigen ©cfyutbauten gab,

ba8 trifft aud) für Sßreejj ju.

3unäd)ft mürbe ber wedjjetfeitige Unterricht in ber

gemixten ßlementarflaffe eingeführt. 2)a3 ©djuljimmer

würbe erweitert mtb 2Wid)aeti3 1828 ber Slnfang mit ber

neuen 2Retf)obe gemacht l
). Später finb bann nod) für eine

jweite Sfaffe bie (Scferuförber Tabellen angeferjafft.

3)er oben ermähnte (Siuflujs be£ wedjfelfeitigen Unter-

richts jeigte fid), wie aud) auäbrüdlid) bezeugt wirb, bei bent

93au ber fogenannten 5Bilt)elminenfd)u(e
2
). 3U biefem Sau

brängte bie 92ott), ba immer neue Staffelt eingerichtet werben

mußten; bie befonbere SSeranlaffung baju aber würbe bie

$odjjeit ber fßrinjeffin Sßiltjelmine SRarie, einer Softer

griebridjS VI., mit bem Sßriiijen griebrid) ßarl ßtjriftian,

ber 1848 als griebrid) VII. jur Regierung fam, am 1. 9io-

uember 1828 ?luf 2ll)fefelbt3 Anregung würbe a(3 bfeibenbe

ffiriunerung an biefen Jag ber 33au etneS ©cfyulfyaufeS für

bie (Slementarftaffen befc^foffen. 2lm 19. ÜKai 1829 würbe

ber ©runbftein gefegt, bei wetdjer @e(egeuf)eit Stljlefelbt ben

SBunfd) auSfprad), bafj biefe @d)ule Dielen jungen ©eelen

') £>b biefe Schule, roie ber $lan ber Dbrigfett mar, gu einer

Sßrobefdjule für ben öftiidjen ©ejirf ber Sßropftei tf iel eingerichtet würbe,

ift nierjt erfid)tltd). 3)er Sefjrer ftröger, meiner aus ©ieüerftorf an bie

gemifd)te ßlementarflaffe berufen war, t>atte bie Sftormalanfialt in (Scfern-

förbe befugt unb t>a$ Sßräbifat „roor/l geeignet" erhalten.

2
) ÜRerfujürbigerroeife Iaffen un§ bejüglid) biefeS 93aueä bie Sd)ul-

aften im SUöfterl. $rd)iü unb baö Sßrotofoll ber ©cbulfornmiffton oönig

im €>tid). SBaS mir barüber mitteilen fönnen, bemt)t auf bem SBerid)t

be§ 1828 begrünbeten „^reefcer 2öocf)enblatt für ben Bürger unb *Janb-

mann" 3afjrgang 1828 5Rr. 20 unb 1829 SRr. 23 u. 46.
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audj in alten unb neuen Sprachen unterrichtet würbe (ügf.

@d)l.'#olft. ©tf)ulbtatt 1841 ©. 176). Ueber beu SRafjmen

einer ^rtoatfdjule t)iuauS ging bagegeu bie fyalbofficietle fo«

genannte fyöljere 93ürgerfd)u(e , meiere 1843/44 ins fieben

gerufen warb. SDie Anregung bafrii ging üon ber ©djul*

fommiffion aus, meiere, als 1843 baS fReftorat erlebigt würbe,

bem Sebürfnift eines umfangreicheren Unterrichts für biejenigen

ftnaben SRedjnung ju tragen fudjte, für weldje berfelbe fowofyl

nadj iljrer ©egabung wie f)infid)tlid) iljrer fünftigen Stellung

im bürgerlichen fieben wünfdjenSwertlj unb erforberlidj war.

5Die ^ßaftoren 33roberfen unb 2)aljm(oS arbeiteten ein ent«

fpred)enbeS Stegulatto aus, weldjeS in einer unter bem aBorfifo

beS Älofterprobften ©raf SReöeutlou abgehaltenen SSerjamm-

luug ber ©d)ulinfpeftoren, ber in SluSfidjt genommenen fie^rer,

ber ©d)ulfommiffiou unb ber glecfeuquartierSmänner beraten

unb enbgültig feftgeftellt würbe. SBie bem $wecf ber ©djule

eutjpredjenb bie QitU in ben einjeluen gädjern t)öt)er geftedt,

fo würbe and), um biefelben beffer ju erreichen, bie Qaty ber

©djüler auf 40 befdjränft. ®eu Unterricht, für welchen ein

©djulgelb üon 10 $f)Ir. ßour., t>on auswärtigen 15 %\)iv.

Sour. ju entrichten war, erteilten ber 9teftor, ber Schreib«

meifter unb ber Organift l
). SDie 33efd)affung beS ©d)ul=

lofals übernahm bie fjlcctenöfaffe, für 2id)t unb geuerung

würben bis auf weiteres 50 $R. auS bem fiofedenfonbS be-

willigt.

3)aS neue Snftitut Chatte mit mancherlei ©d)wierigfeiten

ju fämpfeu. 3UItäd)ft erfy°& bk ^Regierung ©infpradje, weil

t£)re (Genehmigung nid)t eingeholt war, nnb taMte f bafe um
ber ^ßrioatfe^ute willen bie t>on bem Steftor unb bem ©djreib-

meifter ju ertfyeileuben officiellen Unterridjtsftunben üerfdjoben

feien, ©ie wies barauf fyin, baft brtngeuber a(S ein foldjeS

Snftttut bie ©inricfytung wenigftenS einer neuen ftlaffe an ber

Slemeutavfdjule fei. ©ie leugnete baS Öebürfnifc einer f)öljeren

Slnabenfdjule nid)t, betoute aber mit Stecht, baj$ bie bisherige

') 9118 1835 ba% Drganiftenamt üafant roar, würbe bie läugft

geplante ^erbinbmifl beS Äirct)en< unb SdjulanitS in 3 2Berf gefefet.
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neue ©djuljimmer umrbe burcf) einen Slnbau am SBitfjefminen-

fd^uT^aufe bejdjafft, nad)bem man anfangs merfruürbigerrüeife

ben S3an eines eigenen ©djulfyaufeS im Sentrum beS OrteS

in'S Äuge gefaßt i)atte.

2)iefe ganje bisher bargelegtc (SntiüicfeUiug fanb it)ren

toorlänfigen 9lbfd)(uf$ burd) baS ©djufregulatto üou 1853.

©djon 1838 nmrbe Don ber ©djulfommiffiou bie 9?otf)roenbig-

feit eines neuen SRegufatiuS t)errjorgef)oben, jufefct uod) in

einem 93erid)t an bie ^Regierung Dom 16. ©eptbr. 1847. 3)ie

in bemfelben 3af)re gehaltene ©eneratoifitatiou führte ju bem

gleichen SRejultat, nnb fd)lie&lid) begann man and) in bem

1848 gegrünbeten 93ürgerüerein fid) mit biefer 5ra9c iu

befd)äftigen. $ur Ausarbeitung beS neuen SRegutatiüS würbe

üom 93ifitatorium eine .ftommiffiou eingefe&t, befte^enb aus

bem ÄfofterfrjnbifuS SRtjeber, ^ßaftor $)af)m(oS, gfedeuS-

gerjoflmädjtigten 93ofe, ©djuIrecrjnungSfüfjrer Oertting nnb

Organift ^eterfen. £>en 93orfi£ führte baS frühere ÜWitglieb

ber ©d).',£>. Sieg, auf ©ottorf unb fpäter SKinifter unter

ber ©tattrjatterfdjaft uon |mrbou, ber fid) feit @infe£ung ber

oberften 6h)i(bel)örbe am 2. fybx. 1851 rjorübergefjenb in

^reefc auflieft. 8lm 30. Oftbr. 1851 tjatte bie Äommiffion

ifjre Slrbeit beenbigt.

Sei ber Ausarbeitung beS (SntttnirfS mar man baüon

ausgegangen, ba§ bie greifdjule mmmefjr aufgehoben werben

muffe, ba nadj ber ©dj.-O. üon 1814 ber Unterricht frei

fein joflte. Um bie überfüllten klaffen ju entlaften
1

) unb

') $ie obere unb mittlere 9Jttbrf)enflaffe järjUe bamalS 93 refp.

106#inber, bie <5fementarmäb(f)enrMe 149, bie Clementarfnabenflaffe 196.

3n golge biefer Ueberfüflung hatte man fct)Iiefelict) bort) auf ben oben

erioÄbnten 93orfd)lag jurücfgegriffen unb bie einzelnen tflaffen in groei

Slbtbeilungen getrennt, oon benen bie eine oormittagS, bie anbere nacf)»

mittags unterridjtet rourbe. Seber (Slementarlebrer rjatte roöd)entlid)

42 ©tunben gu erteilen. SMefer immer roieber rjeroortretenbe Uebelftanb

ber überfüllten JHaffen fjatte feinen ©runb roof)l oornebmlirf) in einem

fdjneUen unb frarfen Slnroart)fen ber $eoölferung. £>enn nad) ber Angabe

S)örferS in ber Xopograplu'e oon #olftein (4. Aufl. 1824) betrug bamal§

bie ßinttJobnergabl 2862, 30 3abre fp&ter aber fdjon annäfjernb 4400

(ogl. Sopogr. o. ©gröber unb SBiernafefi 2. «ufl. 1855).
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unb unter bem 12. ftebruar 1853 üom $ird)euuifitatorium

genehmigt 1

).

2)urd) ba$ neue SRegulatto erlitt gnnädtft bie ©d^ul«

fommiffion t)infirf)tlicf) i^rer ßufanunenfefeuitg eine luefentlid^e

?lenberung. Sie fotlte fortan gebifbet werben bnrcf) ben ftlofter*

fQnbifud afö 93orfi£enbeu, bie beiben Ort3geiftIid)en aU ©d)ul*

infpeftoren, jtuet üon bem gtedeuäfoflegium gu befegirenbe

glecfeuSüorftefyer unb giuei anbere gtecfengeimuotjner, welche

gur @d)uffaffe beitrugen unb auf 5 3af)re gewählt würben.

£>ie $Iecfen3fd)uIe fotlte fünftig befielen au8 ber Knaben-

fd^uTe, nämlid) ber eigentlichen Siirgerfdjule mit 4 Äfaffeu

(Ober-, SWittefffaffe, 2 SIemeutarflaffen) unb ber gweiftaffigen

SReftorfdjute, unb an$ ber 2Räbd)enfd)ufe mit einer Ober«,

einer SRittetffaffe unb eöent. 2 ©fementarffaffen. $)ie (Sie-

mentarffaffen ftnb eüeut. af§ ^?aralle(flaffeu einzurichten.

3>ie Unterrirfjtggegenftänbe fiub tuefeutfid^ biefelben tüte

früher, nur baß in ber 9fteftorfd)ufe iljrem S^ecfe gemäfe ber

©toff in ben SRealien umfaffenber ift unb ber Unterricht im

grangöfifdjen unb ®nglifd)en fyingntritt. ®er £anbarbeits*

unterrid)t für bie SWäbdjen wirb audj auf bie 2Rittetffaffe

auSgebebnt. gttr bie ftuabeu werben gum erften ÜMe
gljmnaftifdje Uebuugen in 9lu8fid)t genommen.

3U3 SKajimum ber ©ct)ü(ergat)f wirb für bie Ober-

unb SRittelHaffen 90, für bie gfementarftaffen 100 feftgefefct,

für bie beiben SReftorffaffen 40. gür ben Unterricht in

(euerer ©djufe ift ein jäfydidjeg ©djufgetb üon 15 2Karf

Sour. gu entrichten; bodj fann aud) eine Srmäfeigung ober

ööttiger Srfafe bewilligt werben. 93ebingung für bie STufnaljme

in bie SReftorfdjnte ift ?(bfofmruug beö ^ßenfumS ber oberen

(Slementarflaffe.

M SBei ber Ueberarbeitnng ftnb ein jelue SBefifmmnngen flehen

geblieben, welche in bie fcbiiefeliebe ©eftalhmg be§ SftegnlatiüS nicht

hineingeborten g. 9?. ber erfte €afc § 20: „3ebe ©cfmlflnffe nrirb oon

ber ©(tjulfommiffton ber SRegel nach einem Öefjrer jur befonbem Seitnng

überroiefen." 3Mefe ^eftimmnng gebt barnnf jnrnef, bab ber urfprüngliche

Entwurf ba£ gaebfnftem einführen wollte.
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nötfjig mnrbe, ging man jugfeid) baran, bie ©eljaftööerljäft*

niffe ju regnfiren unb gn üerbeffern. 93eibe Säuberungen,

tuetdie fid) auf bie §§ 5 unb 33 beg SRegufatiüS dou 1853

belogen, mürben unter bem 29. 9fuguft 1870 tmm SBifitatorinm

genehmigt, gortan f)atte jebe ©djule 5 ftfaffen: 3)ie Oberflaffe

unter bem erften .ftanptlef)rer, bie üftittef« unb Sfementar*

Haffe, mefd)e jebe in 2 Äfaffen verfallen unter bem jmeiten

refp. britten föauptfeljrer unb je einem feiten Sefyrer. (Sine

abermalige ©rmeiterung um je eine Äfaffe mürbe, mie bereite

im t?orf)ergef)eubeu 9(bfd)nitt ermähnt, bnrdj bie ?luftöfung

ber bisherigen f5re^^u'e erforberfitf). 5?urae ßeit fyat bie

$nabenfd)uTe bi§ Oftern 1887 fieben .Waffen umfaßt in

mefd)em Satire tu $o!ge Einrichtung ber üftitteffdjnfe eine

JMaffe einging. (Gegenwärtig ftefjt man öor ber 9?otf)menbig*

feit bie ftnaben- mie bie üKäbdjenfdjufe um eine ftfaffe ju

erweitern.

2)ie micfytigfte 9?eränberung, meftfje jebod) erft nad)

etma 10.jäf)rigen Serbanbtungen gum ?lbfd)IuJ3 fam, erfuhr

in ber golgegeit bie 9teftorjd)uIe. Snt Sanitär 1877 fteüten

51 ©ürger beim @d)uffofleginm ben Antrag, biefelbe um
eine ©fementarffaffe *u erweitern, mofür af3 ®runb namentlich

bie Ueberfüflnng ber 93off3fd)ufe angeführt mürbe. ®a3
Sdjulfoflegium ging bereitwillig auf ben 9Sorfd)(ag ein unb

übermieö if)it befnrmortenb ber ©tabtoertretnng mit bem

Stntrag auf ©emiüignng ber erforberlidjen 9KitteI. $>ie ©tabt-

üertretuug, menn aud) bem <ßlane nid)t abgeneigt mnnfdjte

jebod) junädjft meitere ÄitSfunft über bie beabfid)tigte €>r*

gauifatiou ber 9teftorjd)uIe unb bie erforberticfyen 93au(id)feiten.

Sujmifdjeu aber mar man im ©djulfoflegium git ber 9lnfid)t

gefangt, baft bie ®rrid)tung einer f)öf)eren Älaffe mit einem

für üKttteffdjufen geprüften Sefjrer notfjmenbiger fei aU bie

einer (Slementarffaffe. £er Sefjrpfan ber fo ermeiterten @d)tile

follte mögfidjft bem ber Xliefer $Reatfd)itfe angepaßt merben

unb bie in ?tu3fid}t genommene erfte fflaffe ber llnterfefunba

entsprechen. 2)ie ©tabtoertretnng bemilligte aud) bie erforber»

lidjeu 2Rittef, bod) unter ber Sebiugung, ba§ ber Unterricht
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in ber (atetnifdjen ©pracfje obligatorifd) tuerbe. 3)a bie beiben

Kollegien fiel) über btefe 93ebingung nid)t einigen fonnten,

gerietb bie gan^e 9(ngelegenf)eit in'3 ©toefen. (Srft nadjbem

bie ©parfaffe nad) einem früheren ©efeftenf öon reitfjtid)

4000 2K. 1879 abermal« 9000 2R. fiiv ©djutbanten bewilligte,

unter ber SBebingung, baß biefetbeu nod) im Sanfe be§ SafjreS

ausgeführt würben, nmrbe ber 2tntrag auf ©meiterung ber

SReftorfcfyufe mit Satein a(3 fafultattoem UnterridjtSgegeuftanb

erneuert.

$)a8 $auDtbiuberniß für biefe (Srtoeiterung war inbeffen

weniger ber ®iffen§ binficbtlicb be3 Sateinifdjen, als nielmebr

bie gSerfiärtntffe ber 9Solfefd)ule, wetebe j. 95. für 3 Slaffen

nur gemiethete. unzulängliche SRäumc fjatte.- 9Sor 2lbftetlung

biefer Uebelftänbe tt»ar bie ©enebmigung ber ^Regierung *ur

Erweiterung ber SReftorfdjuIe nitfjt ^u erwarten. $)te reidje

($ab? ber ©parfaffe ermöglichte e£, ben nötbigen SRaum *u

febaffen bureft (Srweiterung be$ 9BiT^etmineufc^uI^aufe§ unb

äugteief) ein britte$ $faffen*immer für bie JReftorfdjuIe rin^u-

rieten. Sin britter Sefjrer aber würbe nitfjt augefteflt, tuet!

ber ©tabtoertretung mit SRücffidjt auf bie erwad)fenben Saften

ba§ geftedfte $iel (©efunba ber SRealfrfjufe) niebt fjoef) genug

erfd)ieu. 9tnf biefem ©tanbpuufte bebarrte fie aud); ein

Antrag bei ber ^Regierung, bie ©tabtuertretung jur 9tu3<

fübrung ibre« früberen 93efcfifuffe3 anhalten, war frudjtloS,

obgleicft bie Regierung ben $Ian be§ ©cbuffoflegiumS billigte.

©cblie&Iid) jeboc^, nadjbem tt»iebert>oftc Anträge be£

©d)nIfoÜegium$ befjarrlid) abgelehnt waren, brangte bie 9?otf)

*u einer 5Reform, ba bie UnftitTängtfdjtett ber SReftorfdjute

immer mebr gu Jage trat. 3b^e ©d)üferjaf)I nabm beftänbig

ab unb betrug jufefct nur nod) 45. @o würbe 1885 Dom

©cbulfollegium befcbloffen, eine fünfflaffige üKtttelfcfyute ju

errieten, um aOen in'« gewerbliche *c. Sebcn eintretenben

Knaben eine beffere 93orbereitung geben ju föunen. ?tt§ Siel

war bie Untertertia ber SReatfdjnfe gebadjt; obligatorifd) foHte

ber Unterriebt im ftranjöfifrfjen, fafuftatto im ©nglifdjen unb

Satcinifdjen (lefctereä fpäter aufgegeben) fein. (Sin'abermatigeS
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tt)cld)c geroaltigc gortfdjritte *ßreefe l)infid)t(id) feiner ©c^ule

gemalt fyat. ÜJiaud)e mefent(id)e SSerbefferung ift ermöglicht

burdj bie aus früheren 3e 'ten öorljanbeneu ©djenfungen l

)

unb burd) bic Unterftüfcungen ber ©pavfaffe, ober beu weitaus

größten JljeÜ ber Opfer, welche ein woljtgeorbueteS ©d)ul*

wejen erforbert, trägt bie ©emeinbe felbft mit anerfemteuS-

werter SSereitwittigfeit. @o bettef ftd) für ba3 9ted)mmgä'

jaljr 1896^97 bie gejammte SluSgabe für bie ©d)ule auf

42517 2K. 79 $f., welker eilte einnähme üou 10519 2W. 24 $f.

gegenüberftaub, fobaft burd) Steuern 31998 90?. 55 s
$f. auf-

gebracht werben mußten, immerhin feine geringe Summe für

einen Ort öon ca. 5000 Sinwotjnern, bem e3 burd)au£ an

befouberen £ülf$queflen fefylt unb ber fid) f)infid)tlid) feines

3ßof)(ftaube3 nidjt in auffteigeuber fiiuie bewegt. SKödjten

beuu bie Sürger üon sJkee|j für bie Opfer, we(d)e fie bringen,

aHejeit baburd) belohnt werben, bafa fie fpüren, weld)' reidjer

Segen öon einer tüdjtigen ©djute über bic ganje ©emeinbe

ausgebt.

!

) 3)fe für oerfdjiebene SroecTe beftimmten öegate foutmen nmunefyr

bem gefammten ©d)ulu>efen flaute, namentlich feitbem, genehmigt burd)

Verfügg. b. flönigi. 91eg. ü. 8. 9J?ärj 1892, bie SJerbinbung beS fltrcben'

unb ©cf)ulamte8 ber beiben <Sct)nlfollegen aufgehoben ift mtb bie üermögenS-

red)tlict)c 2tn§einanberfefeung auufcfjen Äirctie unb <sd)ule ftattgefunben

bat. 3)ie 93erbfnbung be§ Drganiftenamteö mit bfm eines erften 9Räbd)en«

lebrerä bort nad) bereits getroffener Vereinbarung mit bem Abgang be8

Jetzigen Su^aberÖ auf.
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Cedat romanae decus admirabile linguae,

lllius in laudes non satis oris habet.

SBittenberg, 6. Styrü 1571.

2. Johannes Bugenhagius, ber jüngere, <$Xo*

feffor, fett 1570 Dr. theol. in äBtttenberg ; üg(. SödjcrS ®c-

lefjrtentejifon:

Paulus in epistola ad Timotheum 11,3, [v. 15—17J:

A puero sacras literas nosti, quae te instruere possunt

ad salutem, per fidem
,
quae est in Christo Jesu.

Omnis scriptura divinitus inspirata utilis est ad doc-

trinam, ad arguendum , ad corripiendum , ad eru-

diendum in iustitia, ut perfectus sit homo Dei, ad

omne opus bonum instructus.

[Philippus Melanchthon l

)J
:

Lex divina tuae vitae sit regula semper,

Sitque tibi potior quam tua vita Deus.

5. «pril 1571.

3. Paulus Crellius, ^?rofeffor, feit 1559 Dr.

theol. in Sßtttenberg, bann (Sonftftorialratf) in tfWeiften; t>gl.

«. 3). 93iogr.:

Ignatius [Antiochiae archiepiscopus] in epistola ad

Ephesios *)

:

XaiQtg XqkTtov 'itjoov firjd' ävanrevGai noxF ek^rr&e'

oviog yccQ fjov i; iXnC<;, ovtoq xo xuvxij[i<x> owog

drekluTfjg nXovroq.

Unica mi spes est et opes et gloria Christus,

Quo sine nee vitae lux mihi grata foret.

Huius enim est regnum virtus victoria vita,

lllius effuso sanguine parta salus.

Spes alios auri exstimulet laudumve cupido,

Mi sat sunto huius gloria opesque crucis.

') SBgl. Melanthonis epigrammata, berauSgegfben ÜOH Johannes

Maior mtb Petrus Vincentius, SBittenberg 1575, Hb. I.

*) Monumenta patrum orthodoxographa ed. Grynaeus, 53afcl 1569,

I p. 63.

6*
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que post Apostolorum aetatem in lucem prodissent 1

).

Item se sperare hunc solum librum conservatunim puri-

tatem doctrinae caelestis usque ad finem mundi.

SBittenberg, 17. 2Kai 1571.

10. Georgius Maior, *ßrofeffor in SBittenberg feit

1536, Dr. theol. 1544; ögl. 91. 2). 93iograpf)ie:

Paulus in epistola ad Timotheum I, 1, [v. 18]:

Milita bonam militiam, habens fidem et bonam con-

scientiam.

24. aKärj 1571.

11. Henricus Moller Hamburgensis, geboren 1530,

ein ©ofyt beä Senators Soadjim SKoHer, 9Ketand)rt)on3

©djüfer nnb Sifdjgenoffe, ^ßrofeffor ber fyebräijdjen Sprache,

1569 <ßrofeffor ber Geologie, 1570 Dr. theol. in SBitten-

berg; t>gf. Sejifon ber £ambnrg. ©djriftftetler unb Sl. 3).

SBiograp^ie:

Proverb. 15 [v. 16]:

@3 ift beffer ein toenig mit ber gnrdjt beä $errn, beun

großer ©djafc barinnen Unruhe ift
2
).

*A).Xoi fiep XQVGor, ol d' aQyvQop, ol de rgdm-^ap

Tifiwtiip XtnccQup, natypia xov de ß(ov,

"Alloi ($' av OTjQwv xakd Vf/fjtara, xal yfag aXXot

HvQOffoQovs, aXXoi reiQanodoiv dyiXag'

Avtccq tfioi Xqtciog nXovtog fntyccg, op nov l'doifii

Nol yvfAVw xa&ccQüjg, t* aXXcc de xoafiog i'%oi.

4. 3Ipril 1571.

12. Chris tophorus Pezelius, ^ßrofeffor in

SBittenberg feit 1567, Dr. theol. 1570; ügl. Sl. 5). 33iograpf)ie:

Confessio Gregorii Neocaesariensis s
)

[episcopi, Thauma-

') »ftl. üutt)crfi Urteil in glitte «luSßabc Don 3WeIan*tt)on3

loci communes, Erlangen 1864, p. 278. Safpar Srnciger, ber keltere,

Dr. theol., «ßrofeffor in SBittenberg feit 1528, ftarb 1548; ögl. Camcrarii

vita Melanchthonis p 303 ff. nnb 9t. 3). $i9grapt)t€.

•) 3m Original ftebt ber bebrdifd)e Xcjrt.

3
) Henrici Canisii monumenta ccclesiastica, 1725, 1 p. 26.
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turgi] edita contra Samosatenum [Paulum, episcopum

Antiochiae,] quae proprietates personarum divinitatis

erudite discernit:

Unus Deus, pater verbi viventis, sapientiae subsistentis,

et imaginis suae integer integrae genitor, pater filii

unigeniti

;

Unus Dominus, solus ex solo, imago patris, verbum

efficax, filius sempiternus ex sempiterno;

Unus Spiritus Sanctus, ex Deo substantiam habens,

qui per filium apparuit sanctificans
, per quem Deus

super omnia et in omnibus cognoscitur.

SBittenberg, 26. üKärj 1571.

13. Abdias Praetorius, ^rofeffor ber $f)itofopt)ie,

feit 1563 in SBittenberg; Uflf. 2t. 3). 33iogr.:

Joachimus a Beust, iuris utriusque doctor l

)

:

In ligno moriens ligni dispendia solvit,

Hie pendet eulpae syngrapha cassa tuae.

SBittenberg, 12. Slprif 1571.

14. Petrus Praetorius, Dr. theol. in SBittenberg

1554, feit 1565 ©liftsfnperintenbent in 3 e
^fe ; ÜS^- 51.2). Söiogr.:

Psalm. 144 [v. 15]:

Beatum dixerunt populum, cui haec sunt,

Beatus populus, cuius dominus Deus eius.

5. «pril 1571.

15. Esromus Kudingerus Pabepergensis
,

^Jro«

feffor ber $f)itofopt)ie nnb gried)ifd)en Siteratur, ?ßrofeffor

in SBittenberg feit 1557; ügl. 2t. SX öiogr.:

'Enccivtlg xov ayiov xal xoivov tjfiaiv naxfQu, xo xr/g

nCcttwg iQVfia, xov xrje akri^tCag xavova, xal XaQa
~

XTtJQct tijc fxx).r
i
aCag

1
xrjv jt/.JJqt] (f Qovtfitwg noAiav, xov

£o)Tjg dr^)Q(M)7ih ,r
i
Q xai a^xrjg fifiQa vixr

t
aavxa t xov

mciov &€Qit7Tovxa, xo xov nvtvfiaiog xaxayatyiov.

Tovxo fjtlv oQiJwg noitXc. tntl xal nuq ).6yog IXtixuav

toxi xrjg ayCag txet'vtjg xal fjaxaqCag i}JVX*i$'

') £ben «Nr. 1.
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16. Siegfridus Saccus, Dr. theol. in SBittenberg

1570, fett 1567 SDomprebiger in äJtogbeburg; ögl. 21. 3).

95iogr.

:

Paulus in epistola ad Corinthios I, 3 [v. 11]:

Fundamentum aliud ponere nemo potest praeter id,

quod positum est, quod est Jesus Christus.

Sßittenberg, 1572.

17. Henricus Salmuth, Dr. theol., ^ßrofeffor in

fieipjig feit 1556; ög(. Sl. 2). SSiogr.:

Philippus Melanthon 1

):

Nil sum, nulla miser novi solatia, massam

Humanam nisi quod tu quoque, Christe, geris.

Tu me sustenta fragilem, tu, Christe, guberna,

Fac ut sim massae surculus ipse tuae.

Hoc mirum foedus semper mens cogitet, uno

Hoc est, ne dubita, foedere parta salus.

Söittenberg, 17. September 1570.

18. Hieronymus Schallerii, Dr. med. unb $ro-

feffor in SBittenberg feit 1570: ögt. 3öd)er3 Oele^rtenfejtfon

:

Philippus Melanthon 2
) [Ev. Lucae 24 v. 29]:

Vespera iam venit, nobiscum, Christe, maneto,

Extingui lucem nee patiare tuam.

14. aWai 1571.

19. Micael Teuberus, Dr. iuris 1550, ^rofeffor

in Wittenberg feit 1565; ttgt. 3öd)erä ©elefyrtenlejifon

:

Psalm. 68 [v. 29]:

Confirma hoc Deus, quod operatus es in nobis.

7. «pril 1571.

20. Petrus Vincentius, scholarum Vratislavi-

ensium efphorus] feit 1569, ttorfjer ^rofeffor in SBittenberg;

t>gl. Sl. 5). 93iogr.:

Psalm. 91 [v. 13]:

Justus ut palma florebit.

') Anno 1555 ; üftl.Melanthonisepigrammata, rec.J.Maior, 1575, üb. I.

') Anno 1551 ;Dgl. Melanthonisepigrammata, rec. J.Maior,1575, üb. I.
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©ertwrb 3Ranfccuf§ Söittenberger (Stammbud), 1570—1572. 89

Pressa sub ingenti ceu pondere palma virescit,

Sub cruce sie florent dedita corda Deo.

Sßittenberg, die ascensionis Domini, 1571.

21. Matthaeus Wesenbecius, Dr. iuris, ^ßro*

feffor in Sßittenberg feit 1569, üorfyer in 3ena; ögt. S(. 2).

SStoflr.

:

J[ohannesJ Stigfelius] l
):

Hospitium est orbis terrae mortalibus aegris,

Migrandum unde aliquando piis, nee semper in illo

Horrendum, curis quid inanibus angeris, hospes?

Ille sapit, quieunque facit, quodeunque necesse est,

Nee stultus venatur opes, sed sustinet omnem
Aequo animo sortem, certus superare ferendo,

Certus in aeternae patriam migrare salutis.

[Paulus in epistola ad Corinthios II, 5, 4J:

^itvd^ofitr ßccQovfjtvoi.

Ora labora sedulo.

Sßittenberg, 1571.

22. Fridericus Widebramus pastor ecclesiae

Witebergensis feit 1570 nad) N^anl ®ber£ jobe, Dr. theol.

in Sßittenberg 1570; ügl. Sl. SD. Siogr.:

Psalm 68 [v. 20]:

Renedictus Dominus quotidie onus imponit nobis

Deus, et tarnen est salus nostra.

26. 2Körj 1571.

9In bieje 22 grennbe unb Sünger ÜKefandjtljonS, toelcfye

fid) in Sßittenberg eingetragen f)aben, tjat fid) bann am
16. Slpril 1572 in Snneburg 9Keland)tl)on3 treuer ©d)üfer,

ber Sefjrer am Johanneum ju Sitneburg Lucas Lossius
senior, jaetatis suae anno 64, angejd)loffen; ugf. 21. 23. ©iogr.:

!

) 3«>f)ann ©tigel, geboren 1515, SWelandMonS treuer ©d)üler

unb eifriger Anhänger, 1541 oon Staxl V. gunt Poeta laureatus ernannt,

Sßrofefior ber Iateintfd)en Sprache in Wittenberg, 1548 ^rofeffor an ber

Untoerfttät 3ena f ftarb in Sena am 11. gebruar 1562; ügl. tt. 3).

Sbiograytjie.
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92 ©erwarb föanfcau'* Sßittcnbergcr (Etammbud), 1570—1572.

9lbotf Don $offteiu«®ottorp, bem Startmann öon Xrittau,

SReinbecf unb SremSbüttet, bem ©eftfcer oon ©otfytamp, würbe

in ©otfjfamp am 20. 3>uti 1554 geboren. 9?ad)bem er fteran-

geiuacfyfen toar, befugte er junädjft 1569 bie Uniöerfität ju

SBittenberg, an luetdjer „Gerardus Ranzaw Holsa. nob."

am 23. Sunt 1569 inferibirt würbe *) ; bie Seitung unb 93e»

auffirfjtigung feiner ©tubien nmrbe fyier bem ^rofeffor D.

$einrid) SttöUer aus Hamburg (oben 9?r. 11) anvertraut.

Darauf begab er fid) nad) $ari£, um feine ©tubien fort*

jufefcen; biefe mürben aber burd) bie ©artfjofomäuSnadjt

24./25. Sluguft 1572 jäf) unterbrochen ; er »erliefe SßariS unb

fam am 6. Oftober in Strasburg an. ©ein Segleiter unb

9Wentor mar um biefe Qtxt ©bewarb $tueft reu gl), geboren

ju Hamburg 1544, fRec^tögele^rter, fpäter ©enator unb

©ürgermeifter in Hamburg (ügt. £>amb. @d)riftftener--2efifon).

9Iu8 Strasburg Ijat nun ©erwarb SRanfcau 1572/73 eine

9?eujaf)r3gratulation an §erjog 9lbolf in £offtein gefanbt,

ferner jwei ©riefe an ben ©ürgermeifter SberfjarbSKöUcr
in Hamburg, ferner einen ©rief an feinen ©öuner in SBitten-

berg $rof. ^einrid) üttöller, aufeerbem an ben SBittenberger

©tubiofuS Silber t SEtoeftrengf) au« Hamburg-), ©ruber

be3 ernmfjuten ©bewarb, fpäter Strjt in Hamburg (ögl. |mmb.

©d)riftfteßer»2eEifon), unb an feinen ©ertoanbten SfticolauS

Sl^tefelbt. 3n biefen ©riefen ftagt er über ba* tfyenre

Seben unb bie f(einficf)en unb gebrücften ©erfyältniffe ber

Uniüerfität Strasburg, über ben Unterricht bei minbertoertfjigen

^ßrofefforen unb ben ©erfefjr mit fyalbfreien ©tnbenten; er

fenbet ®rü&e an bie £o(fteiner 3of)anne£ Slbolf üon ©ud)«

toatb 3
)

unb feinen ©ruber 3ol)anne3 üon ©ucfyroalb 4
)

unb an anbereStubenten in Wittenberg, bagegen eine gorberung

!
) Album academiae Vitebergensis, vol. II, $aUt 1894.

•) Album acad Viteb., 20. Dftober 1568.
3
) Album, 10. (September 1571 : „Johannes Adolffus a Bockwaldt

nob. Holsa."

4
)
Album, 7. Slu^llft 1572 : „Johannes a Buckwaldt Holsatus" ;

»dl. üou (Btenumn, £k gamilie üou SJodtoolb, 3eitfd)rift 4 p. 281.
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©erwarb afcanfcau'S SßBittenberger ©tammbud), 1570—1572. 93

iüegen SBcIcibigung an Joachimus ab Altena 1

); enblid)

äußert er ben SBunfd), nad) äöittenberg jurücfjufe^rcn, falls

iljm üon feinen Eltern, roeldje eine SluSbeljnung ber Unruhen

über Italien befürchteten, »erboten ttmrbe, feine ©tubien in

Italien fortjufefceu. Die öebenlen ber Eltern würben

übertnitnben, bie Steife nad) Stauen geftattet. SRadjbem er

ftd) bann eine ßettlang am §ofe be^ÄaiferS nnb am $ofe

be3 Shtrfürften üon ber ^ßfalj aufgehalten fyatte, fetjrte er

in bie £eimatt) jurücf. 2lm 1. 2lpril 1579 ftarb barauf fein

Sater $aul SRanfcau unb ttmrbe in Sfcefyoe begraben. 1580

toar ©erwarb jufammen mit feinem Otjeim §eiurid) 9ianfcau

ju Obenfee auf günen, too oon bem Könige fjriebrid) II.

bie beiben £erjöge Sodann unb Slbolf mit bem §erjogt^um

©djleSroig beletjnt würben. Sluf biefem fjeft geriett) er mit

griebrid) SSrocf borf in Streit unb fiel im 3lüei'amPf am
19. 2Kai 1580.

Er würbe in Obenfee beftattet ; fein ®rab ttmrbe non

ber SÜiutter 33eata geb. @ef)efiebt mit einer 3nfd)rift gefdjmücft.

©ein ®egner, tneld)er im 3tüe^amPf fd)tüer üernmnbet Sorben

tt)ar, mufete junäd)ft ba£ Sanb üerlaffen; erft 1588 faub eine

Sluäföfjnmtg mit ben Hinterbliebenen ftatt, nadjbem ein Steit-

gelb au ba3 Sieler SlrmenljauS bejaht unb t»ou 36 SRitgliebern

feiner gamilie 2
) ju Sfiel abbitte geleiftet ttmr.

$einrid) SRanfeau t^at feinem SKeffen folgenben

SRadjruf geroibmet:

Hoc situs est tumulo Gerhardus nomine Ranzow,

Magnanimo Paulo qui patre natus erat.

Cimbria quem genuit, rapuit Fionia, quinque

Dum numerat vitae lustra peraeta suae.

Italiae fuit hie iuvenis versatus in oris,

Nee minus huic etiam Gallia nota fuit.

M Album, 28. 5ftäq 1567: „Joachimus Altena Hamburgen."

*) 2*gl. föepertorium jur ©efct)id)te ber altabli^eu gamilie SBrocf*

borff, 3eitfd>rift 11 p. 353.
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am l&mtyfyU

ber

Jobbt Her lroiriirHlid)tn Jtnto in §0lüein.

«Oll

Dr. Jl. de ^Öoor,
$rd)iürat in ©d)le8tmg.
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ijur ©rgcinjung meinet im vorigen 93anbe btefer 3eit»

fd)rift erjdjienenen SlufjafceS über bie groftfürftüdjen 9lrd)it>e

in $plftein bringe idj fjier einige SKittfjetfungen über bie

9tmtßarrf)iüe in ben groftfürftlidjen Äemtern ').

3ülgemeine0-

$)a£ erfte mir befannt geworbene fürftüdje SRefcript,

tuelc^e^ bie Orbmtng ber 2lmtsregiftratnren betrifft, ift am
19. Sanuar 1706 an bie Amtleute erlaffen

2
). 23iS bafjin

fdjeint man überhaupt wenig Sßertt) auf biefe 2kd)h)aüeu ge«

legt ju fjaben. 3)a£ SRefcript behauptet, bafe meiftenS in ben

$mtftubeu feine richtige ober tJoUfommene SRegiftratur gehalten

werbe. |>äufig würben nid)t einmal bie fürftlid)en Srlaffe

an bie Slmtftube abgeliefert unb ju ben ?Icten gebraut. @3

follen nunmehr alle üorfyanbeneu Steten regiftrirt unb fünftig

äße bie Slmtöangelegeuljeiten, fowie bie iura privatorum be<

treffenben (Satyrn, audj bie an ben Slmtmann abgetaffenen

93efef)(e 2c. fofort ben Smtöacten beigelegt werben.

!
) £§ fjanbelt fid) babei um bie burd) bie Sfjätigfeit beS Amt*

mannS unb beö 3Imtfd)reiber3 ern>ad)fenen bieten. Urfprünglid) aar eS

meine 2lbftct)t r biefe Unterfudjung aud) auf bie $au§Dogteiacten auöju*

beftnen, bod) finb bie hierüber gefunbenen SRottjen fo fpärltd) unb nid)t3*

fagenb, ba& ieft bauon Slbftanb nehmen mu&te.

) «cten beS £aj. 6taat$ard)iD§ B. VI 2 9tr. 361. ©ebrueft in

ber fojtematifdjen ©ammlung ber SBerorbnungen I 101. Unter bemfelben

2)atum ift eine entfpred)enbe 58erfüg,ung an bie tlmtfd)reiber ergangen:

1. c I 102.

7»
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3ur ©ef(f)i$te ber Hrdjiue bcr ©rofefürftlictjen «emtcr. 101

„fonbern audj fünftigfjin, fobalbe fie bergt, erhalten, ebenfalls

foldjeS unb jtuar aufs längfte binnen brei Sage nad) bereit

©mpfang baljiu ju remittiren" fyaben.

©obann mit&ten bie ?lmtfd)reiber bei SSerluft ifjreS

"Dtenfteö 9lUeS fofort regiftriren nnb nad) bem ifjnen fd)on

oormals communicirten Formular unter geioiffeu SRubrifen

oerjeicfyneu
1

).

SBenn fünftig Slmtmänuer ober anbere 93ebiente mit

Dobe abgeben nritrben, fo fei il)r SRacfyfafc fofort jit üerfiegeln

nnb 3emanb gu beputiren, ber nad) erfolgter Sntfiegelnng

aÜe t)errfd)aftlid)en Rapiere jn fid) näfyme „unb an baS ©e*

fyeime 2Ird)io biefemnädjft ofjngefäumt cum inventario ein«

(ieffer."

Ob es ju einer folgen Serorbnung nod) gefommen,

Ijabe td) nidjt ermittelt, tuaf)rfd)einlid) ift baS „Disturbium"

and) f)ier Ijinberub in ben SBeg getreten.

©ine feftc ^Regelung erhielten bie tfjeoretifd) fd)on für

bie groftfiirftlidjen 2lmtSard)itie gültigen Söeftimmuugen erft

burd) einen SRentefammererlafc an fämmtlidje Slmtmänner nnb

2(mtfd)reiber t)om 24. October 1749 2
).

SInfnnpfenb an bie große Sntfeufjaftigfeit nnb fd)fed)te

Slufbeiuafjrung nnb Orbnung ber 9lmtSacten fefct biefe SSer«

orbnung feft:

I. Der £>ebuugSbeamte jeglichen 2lmtS oertritt „oor ttrie

nad)" bie ©teile eines 5lrd)iüarS. (£S fielen alfo unter beffen

SSerttmftnng „alle *ur 9lmtS • SRegiftratur gehörige fdjrtftltdje

Urfunben unb SIcteu, fie mögen ju bem Departement beS

§lmtmaunS ober beS SlmtfdjreiberS gehören.''

II. Der $ebungSbeamte foll binnen jiuei 3af)ren baS

SlmtSardjio nad) Anleitung eines anliegenben ©nttourfS oöllig

orbnen unb fernerhin in biefer Orbnung erhalten.

l
) 2)ieS mirb fiel) auf bie an bie 2lmtfd)reiber 1706 19. 1. er-

gangene ^Beifügung bejiefjen, in roeldier ein übrigens nid)t befannteS

6d)ema jur Orbnung ber Slrci)iüe al$ Beilage erroäbnt roirb.

*j SBerorbnungSfammlung beS $gl. <5taatSard)it>$, abgebrutft in

ber fojtematifdjeu Sammlung l 106.
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102 3ur ©efd)i(t)tc ber Sirene ber ©rofciürftli^eti Slemter.

III. 2)er Amtmann erhält bie Oberaufftd)t über baS

8fott8ard)to, „in ©efolge beffen berfelbe feines OrtS nidjt nur

batjin angetuanbt fein roirb, alle gum 9lmte gehörige 2lcten,

wenn bauon ber nötige ©ebraud) gemacht, getreulich gur

SRegiftratur abliefern gu laffen", fonbern and) ben $ebung$«

Beamten gur (Erfüllung beS im vorigen Paragraphen Ste*

ftimmteu angutjaften.

IV. 3ft bie Orbnung tJoKenbet, fo muf$ ber SRegtftrant

in triplo abgetrieben tuerben; ein Sjemplar erhält bie SRente-

fammer, eins ber Slmtmann, baS britte bleibt natürlich bei

bem betreffenben Streit).

V. „Sßollen SQSir folcfye SSorfetjrung madjen, bafj tuenn

gu ©ompletirung ber Slmt3»SRegiftraturen biefe ober jene felj-

lenbe Slcten anä Unfern Collegiis verlanget tuerben mögten,

foldje bemjenigeu, ber fie begehret, jebeSmal in begfaubter

9lbfd)rift untueigerltd) verabfolget unb mitgeteilt tuerben fotl."

VI. 5)er Slmtmann f)at jäfyrlidj bie SRegiftratur gu trifi-

tiren unb barüber an bie SReutefammer ju berieten.

©3 toar alfo, ba eben bie $ebnng3beamten, bie Slmt«

fd)reiber, gugleid) als 2lrd)itmre fungtrten, bie SRentefammer

bie naturgemäße Oberbefyörbe über bie 2lmt3ard)iue.

$)er im § II ernannte „©nttuurf jur Anleitung, auf

tuaS 9trt in benen Slemtern bie SRegiftraturen gu rangiren"

t>ertuaf)rt fid) auSbrücflid) bagegen, ben Slmtfdjreibern eine

abfolut unumftöfelidje SRorm ju geben. Sfynen tuirb tnelmefjr

freier SRaum gelaffen, nad) Slrt ber uorljanbenen Slcten bie

nötigen Slbänberungen gu machen.

$)er Snttuurf fefct uorauS „bafe bei jeglidjem Slmte gur

2lufbetuaf)rung beS 2lrd)iui nid)t nur ein befonberS für geuerS»

©efaf)r unb Ungeziefer Ijiulänglid) gefidjerteS, aud) beftänbig

unterm @d)fo& gu fjaftenbeS ßimmer" fott»ie bie nötigen SRe-

pofitorien uorfjanben fiub. ®r verbreitet ftd) bann über bie

bei ber Orbnung eines 2lrd)iu3 angutuenbenben ©runbfäfce. —
SBenn bie Orbnung ber Slcten uoHenbet, muft uorn in jebeS

ßonuolut eine Sufjaltäbefignation gefegt tuerben. 2113 ©enerat»
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104 3«r ©efd)td)te bcr «rdjtoe ber ©rofefürfUicben «etnter.

SBir mögen bafjero aud) ntd)t itm^in bie fjterunter uon

eud) begangene SSerabfäumung einer eud) Doraüglidtft obliegenben

*ßfttd)t auf3 nadjbvüdlid)fte end) Ijieburd) ju öerroeifen ; unb

ttrie SBir biefer bisherigen Unorbnung feine&oegeS länger nad)«

jufef)en gemeinet finb, fo befehlen unb uerorbnen SBir traft

biefeS, ba§ ba ifyr in ben erften 6 ÜKonaten mit Ver-

fertigung ber @rbbüd)er unb ©renjbefcfyreibungen eud) ju be-

fd)äftigen \)abet, ifjr bemnad) binnen 3at)r unb lag bie in

eurem SImte ftd) befinbenbe SRegiftratur in biejenige Orbmutg

bringet, mldjt nad) 9#af$gabe vorgebauter Merf)öd)ften

Verfügung jur unabroeid)üd)en 9tid)tfd)nur oorge)d)riebeu

loorben" :c.

S3on großem SWufcen ift aud) biefe Verfügung nodj nidjt

geroefen, toenigftenä rourbe bem ©enerafbtrectorium am 19. ©cp»

tember 1766 l

)
jur $Kad)rid)t befannt gegeben, e$ fei verfügt

roorben „bafe ber ßammeraffeffor unb ?(mtfd)reiber ßorbemann

ju ÜKeumünfter bei SSermeibung einer nnßfüfjrticfyen ©etbftrafe

mit bem forberfamfteu, bie Sluttfdjreibere ju Sigmar unb

Olbenburg aber, foroie aud) ber ßammeraffeffor unb 2lmt-

fdjreiber £f)ieffen ju SReinbetf sub poena oon 50 9ttf)Irn. an

bie SBitüoen- unb SBaifencaffe bie SRegiftranten oon ifjren

retyectioen 2lmt$ard)it>en annod) öor bem 1. San. 1767 bei

bemfelben einbringen foHe."

®rft bie oom ©eneralbirectorium auSgefjenben SanbeS*

öifttationen jtoangen enblid) bie Slmtfd)reiber, ifyre Ärd)iöe in

(Staub ju fe^en.

SlEje id) bie grofefürfttidje ^Jeriobe oerlaffe, nritl id) Ijier

nodj baran erinnern, baf$ 1761 auf 93efet)[ be3 ©rofefürften

*ßeter and) au« ben 3lmt3ard)iven bie roidjtigften ©ocumente

unb 9?ad)rid)ten nad) Hamburg gebracht nmrben, von loo fie

bann 1763 jurüdtranSportiert werben mußten 2
).

') Acta A. XXI ftr. 203.
2
) 33crgl. ©b. XXVI btefer Settfcf>rtft pag. 339. — fcbenba ift

ausgeführt, ba& bei Wuflöfung ber Vieler fflentefammer bie Slcten bcr*

felben, foaeit fie bte einzelnen Remter betrafen, an biefe abgegeben

roorben ftnb.
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112 3ur 0efcf)id)te bcr 2lrd)it>e ber ©rofefürflli^cn Hcmter.

Sefcterer üerbanb nun auf furge Qt\t unter bem %\tti

einc^ 51mt3üettoatter3 bie guuctionen be3 Slmtmanng unb beg

9lmtfd)reiber£. ©djon 1748 würbe tf)m jebod) ber 8lb|*d)ieb

erteilt
1

) unb eine Kammercommiffion nad) 9?eumünfter ge«

faubt, tueld^e ba3 ?lmt£ard)it), bie Äaffe, bie beponirteu Selber k.

oerfiegeln follte. 3u9^4l übernahm ber 9?euftäbter SRatl)£'

oenuanbte unb ^oli^eicomniiffar 53raucr als 3lmtfd)reiber

ad interim bie SBerttjaltung 9?eumüufter'3.

5)ie (Sommiffion fanb, bafc bie jur SRegiftratur gehörigen

©d)riften tfjeilä in ©alberu'3 £>aufe, tfjeilS in bem feined

9lctnar3 fid) befanbeu uub führte an beiben ©teilen bie 93er-

fiegelung an$. 35a hierbei and) bie ^Wertpapiere be3 ge«

luefeuen SlmtöoermalterS baffelbe @d)itfjal geteilt Ratten,

giug auf beffeu SRecfamation am 2. 9?ooember bem 2lmtfd)reiber

SSrauer ber 93efel)l ju, bie Sammerfiegel tnieber ju entfernen,

bamit „ber üon ©albern bie sßritmtfcriptureu oon benen

Slmtäfcripturen in deiner ©egemoart jeparire, festere befignire

uub, nadj foldjer SDefiguation, 'Sir gegen Seinen @mpfang3 s

fcfyein ejtrabire." hierfür mar eine t)ierjet)ntägige grift oor-

gefeljen. Die Ablieferung an Srauer erfolgte jebod) erft am
23. 3M 1749.

©ein 9?ad)folger Gorbemann berichtete unterm 12. ©e-

jember 1750 au bie Kammer 2
), e£ fdjeine il)iu feljr loafjrfdjeiit'

lid), bafe üon feinen Vorgängern amtlid)e Rapiere jurfict-

behalten morben feien „inbem ba3 3trd)iu befonberS Don alten

©ad)en faft gänjlid) entblößet an mid) abgeliefert toorben."

Daraufhin ergingen am 15. Januar 1751 unb am 29. ge-

bruar 1752 bie nötigen föunmermanbate an ©albern, beffen

gemefenen ?lctuar 3af)n unb au 33rauer. $)ie beiben fieberen

erflärten im 9Jtärj 1752, alle 9lmt3papiere abgeliefert ju

fjaben.

») 3)a§ beeret d. d. ©t. Petersburg, 5. Dctober 1748 in Actis

B. IV. 2 9fr. 30 7
.

') B. IV 2 «Rr. 30 8
. «Reumünfter fjatte iefct einen eignen Slmtmann

in ber $erfon be« SBaronS Sari Ouftap t>on üttarbefelb, »eldjcr im

äftai 1749 aus bem s2lmte £rcm3büttel f)ierl)cr öerfefet »orben war.
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©djlimm war eg für ba$ -Weumünfterfcfie Slmtäardjiö,

bafe ber Slmtfdjreiber Sorbemann ganj ungewöl)ntitf) wenig

Sntereffe für baffetbe, ober einen fefjr geringen gfeift bejafe.

Unterm 10. -Wo&ember 1758 l

) verlangte bie SRentefammcr

33erid)t, warum er ba£ Slrdjto nidjt nadj ber Drbre von

1749 georbnet fjabe. S)er Slmtfc^rciber fdjüfcte ^Raummangel

in feinem bisherigen $aufe vor, uerfprad) aber, ba er nun

eine geräumigere äBofjnung ijabe, ba3 SBerfäumte nadjiuljolen.

2)ie Kammer gab ifjm baju grift bis jum 1. 3Rai be3

folgenben SaljreS.

Site bann am 12. üRärj 17G5 beim Slmtmann von

üRarbefelb lieber nachgefragt würbe, ftanb bie ©adje nid)t

günftiger
2
). 3)er Slmtmann felbft berief fid) auf ben Trans-

port ber Sitten nad) Hamburg. 3)er Slmtfdjreiber entfdjulbigte

fid) erneut mit 9taum« unb baneben mit Zeitmangel. 2lm

12. Sluguft 1766 bat et wieber um griftuerlängerung. £>a£

©eneralbirectorium berichtete barüber am 3. September weiter

an'% ®eljeime ßonfeit unb erfud)te, ba „biefe Uuorbnung um

fo weniger ju entfdjulbigen fielet, als mir, beut ®et). SRatl)

ton ©albern, fefyr wof)l erinnerlich ift, ba& baS gebaute

Slrdjiö nad) einer befiguirten ©peeification refp. ton mir

fefbft unb bem nad)f)erigen Sammerratf) unb Slmtfdjreiber

33rauer an ben ßammeraffeffor unb Slmtfdjreiber ßorbemanu

abgeliefert Würben, mitl)in berfeibe uur eigentlich einen 9Jegi«

ftranten von benenjenigen papieren ju verfertigen gehabt unb

einzubringen t)abe, auS weldjeu baS 3lrd)it> wätjrenb feiner

93ebienung gröfeer angewad)fen ift", bem ßorbemann einen

Jabet auSjufpredjen unb ifjm gu befehlen, ben SRegiftranten

forberfamft einjufenbeu 3
).

5)iefem (Srfudjen würbe entfprod)en. 3d) mufe jebodj

l)ier bemerfen, baft wenn Sorbemaun ben Säbel audj oljne

ßweifel burdjauS verbiente, ba er bie Orbnung beS StrdjivS

einfad) vertröbelte, bod) bie ©albernfdje Semerfung nidjt

') B. IV 2. 9h. 57.

*) B. IV. 2. Sflr. 56.

3
) A. XXI Vir. 594.
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ftid)t)altig ift. 2)ie gebauten Ablieferungen erfolgten luof)!

mit 2)efignationen, aber btefe finb ber 2lrt, baft fie bem 31mt-

fdjreiber bei feiner OrbnungSarbeit tum feinerlei -Kufeen fyabtn

fein fönnen.

«m 18. 2)ejember 1767 fanbte ßorbemann enblid) bie

SlbfTriften be3 SRegiftranten äuftänbigen Orts ein *). 3n bem

^Begleitschreiben an bie SRentefammer bittet er, bie SRepofitorien

burd) Spüren unb SRütfenüerfteibungen gegen bie SRäufe

fdjüfcen ju bürfen, ba er öon SDiäujefrafe „unangenehme

©puren beä SlbgangS bereite empfunben tjabe." 2lud) jeigt

er au, bafe aufeer ben im SRegiftranten öerjeic^ueten Slcten

,,uod) eine gange Quantität alter Sfjartetfen, aus alten ßontri-

butionSbüdjeru, Äornredjnungen, gufjr* unb S)ienftregiftern

unb bergleid)en beftetjenb" fid) üorfinbe, toeldje er als tuertf)fo3

unöcrjeidjnet in einen alten haften gelegt §abt. — 3m
Sanuar 1769 tvax ba3 2lrd)iü mit bem ?lmtfd)reiber in ein

anbereS $an% gelangt, wo e3 audj „für äJJäufefrafe jiemlid)

ftd&er ift."

S)ie ©eneralüifitationacommiffion 2
) fanb nun aber am

30. 3uli 1771, bafc ber Slmtfdjreiber nad) 1767 nneber fo

gut nrie nidjts am 9lrd)to getljan tjatte, toorauS fie ben Sdjluft

jog, „ba% in Ermangelung einer beftäubigeu Stuffidjt, ba3

f)iefige 2trd)iü in eben biejenige Unorbuuug leid)t tuieber

uerfafleu bürfte, woraus e£ nidjt otjne uiele 9ttül)e gebogen

loorben." Sorbemann erhielt abermals einen tabefnben (Sr*

laft öom Sonjeil.

2)ie im (Staatsarchiv befinbtidjen 9Jenmünfterfd)en

ÄmtSacteu oon 1635—1863 finb jefct unter bem Kubrum

B. IV 1 neu georbnet mxb repertorifirt. S)ie groftfürftlidjen

biefeS Slmt betreffenbeu SRentefammeracten finb mit B. IV 2

bejeidjnet. ©ie liegen uodj in ber urfprnnglitf)en Orbnung,

finb aber mit burd)faufenben 9tummern üerfefyen, nad) tüeldjen

man fie in bem gutjrfdjen SRegiftranten auffinben fann.

*) B. IV 2 SRr. 56.

*) A. XXI ftt. 227.
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3)a8 Jlmt @ttxm6urg Ijat audj fdjon im vorigen

Slbfdjnitt (Srwäfynung gcfunbcn.

9la<fy bcm 8erid)te ber 2anöe$üifiiation£commiffion

(uott 1709?) war t)ier nod) gar feine SRegiftratur öorfyauben;

es fei bafjer bie SSeranftaltung gu machen, baß eine foldje

öon nnn an eingerichtet nnb orbentlidj üon geit ju $eit fort-

gefe|t werbe.

Site ber Obercoufiftorialaffeffor Soadjim (Snget Slmtö«

Verwalter geworben war, trug bie Kammer ifjrem beseitigen

'jßräfibenten Sat) uon Srodtorff, als gewefenem Slmtmann jn

Olbenburg auf, baS nod} in feinen Rauben befinblidje Streit»

(Srfterem sub inventario ju überliefern
l

)-

3m 3at)re 1752 2
) entftanb ein ©treit giüifc^en bem

Slmtmann ßfjriftian Sluguft üon 23rorftorff unb bem SlmtS*

&erwalter @ngel, weil SMefer fid) geweigert fjatte, ben SRegi*

[tränten be$ ?lrd)iü$ mit ben papieren be3 uerftorbeuen ®t~

f)eimenratl)3 unb SlmtmannS öon 9?ege(ein Senem „ad in-

spiciendum ju commuiücireu."

2)ie Sefdjwerbe be$ SlmtmannS hierüber ift nidjt übet.

Sr \)oht, fd)reibt er, auf feine Slnforbernng gn feiner größten

SSerwunberung „&on bem £errn ?lmt£t)erwalter erfahren muffen,

baß feine 5)efignation ober SRegiftrant üon ben Dlbenburgifdjeu

Ämtöardjto üorfyanben fein foll. 3m gafl biefeg Vorgeben

ber 2Baf)rf)eit gemäß wäre, fo wirb niemanb in Slbrebe fein

fönnen, baß ber |>err föngef t)öd)ft ftrafbar unb meritirte auf

bie ginger geffopft ju werben, baß er in all ben Sauren,

ba er Slmtätterwalter gewefen, nid)t t)on felbften ein 93erjeidjniß

biefer papieren gemalt." ©r föune aber burd) ein beglaubigtet

Sltteft beweifeu, baß ba% Vorgeben faljd) fei, baß öielmeljr

ber feiige ©eljeimratf) 93rodtorff einen Sftegiftranten fyabe

fdjreibeu laffen.

(Sngel erhielt barauff)in ein 9ttanbat, fowofjt ba8 SRepertor

al§ bie 5Regeleinfd)en Rapiere gegen (SmpfangSfd)eiu ju ejtrabiren.

M 53. VI 2 Wt. 364, (Srla& Dom 15. üflai 1736.

») <£benba. SDie ©rocttorfffcfje »efäroerbe ift Dom 2., ber »efct>l

an (Sngel Dom 10., fein $erid)t Dom 15. Slugujt 1752.
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mica mit 30 ©pecialrubrifen, II. $on ber (Steil- unb ßriminal«

jurtebiction mit 3 ©pecialrubrifeu, III. Consistorialia unb

Ecclesiastica mit 7 ©peciafrubrifen l

).

Slm 31. SDJai 1769 2
) erging ein ßommifforium jur Stb»

lieferung ber burd) Vertrag uom 4. Stpril an bie jüngere

©ottorper 2inie abgetretenen Olbeuburgifcfyen gibeicommife«

guter. 5>eSgleid)eu fiub „bie in bem Dlbenburgfdjeu Amts-

ard)iüe öortjanbeu getuefenen Steten unb papieren .... an

be3 $errn 93ifd(of£ 3)urd)Iauc^t unb Siebben unuerjfiglid)

gii ejtrabiren."

35em Slmtmaun ©ieüerS aber würbe befannt gegeben

„bafe burdj Ueberlaffung berjenigen ©üter, lueldje btefjer unfer

8(mt Olbenburg ausgemacht, biefeS 2(mt für'« fünftige gema-

ttet} ceffire."

Jlmf 'gleinBefi.

2)iefes Amt fyat faft immer mit Srittau unb im lanfenben

Safjrfyunbert aud) mit JremSbüttel benfelben Dberbeamten

gehabt. —
Stuf Sßeranlaffung be£ ©efjeimrattjSpräfibenten, Ober*

fjofmeifterS unb $(mtmamt* Henning griebrid) ©vafen mm
öaffenrifc nmrbe 1727 bem 2lmtfd) reiber Sobbe ber 23efet)l

erteilt, bie if>m beim Slbgang be£ früheren 9(mtmann$ üon

SRoepftorff ausgelieferten 2dut3brieffd)aften unb 2>ocumente

an be£ Don SBaffenrijj uerorbneten ©ertdjtöuenualter gauft

sub inventario gu ejtrabtren. 2>a£ tuiberfpridjt bem gottorper

fßrineip be3 alleinigen auf ber Wmtftube berufyeubeu 3lmt3»

ardjiuS burdjanS. Mein 93affenu£' Siuflufc tuar bamafS nod)

aümäd)tig, unb fein ©ruber Soadjim Otto *ßräfibent ber

SReutefammer.

9Il£ ein großer Jfyeif be$ 9(mt3 an Hamburg uerpfänbet

luorben, fdjien ein eigner Slmtfdjreiber in SReinberf überflüffig

') A. xxui *Rr. 14. - 3n ber erften ©eneralrubrtf finb auef)

Jßrotocolle uon 1709 wjettönet. SBei ber 4. Specialrubrif ift »ermerft

„NB! feit 1707 ift feine Mmtsrednmng im ^ntte Olbenburg geführt

roorben."

»j A. XXI SRr. 526.
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ju fetn. 9lmtS&erwalter Sobbe erhielt be^fjalb feine ftimiffion
1

)

unb mufete bem Srittauer 8lmtfd)reiber Eljriftian 3Ubred)t

2)retyer, weldjer bie SReinbefer ®efd)äfte im -Webenamte mit«

jubeforgen fjatte, bte SRegiftratur ausliefern. ®S Derblieb

biefelbe jebod) natürlich in SReinbef.

Sunt 9Sortl)eiI tonnte biefe Sinridjtung bem SReinbefer

Slrdjiu nidjt toot>I gereichen, ©d)on 1753 flagte Slmtmann

©raf uon 2öad)tmeifter, SDretyer fei ber Verfügung üon 1749

nidjt nadjgefommeu, ja er fyabe nod) nid)t einmal einen Anfang

mit ber Orbunng ber SReinbefer Slcten gemacht, „2)ie ©egen-

öorftellungen beS (Sangletjaffeffor^ 2)ret)erS, ba§ nemlidj ifjm

an biefem Orte, wofelbft er bie wenigfte geit jugegen fein

fönne, bergleid)en Slrbeit ju übernehmen faft unmöglich, ober

bod) wenigftenS fefjr befdjwerlid) fallen würbe, finb nun jwar

auc^, wie id) nid)t in 9lbrebe bin, jum öftern oon ifjm ge-

fd)el)en, id) fyabe aber niemals barin eutriren wollen nod)

Wimen." (£r, ber 9lmtmann, fjabe ben Slmtfdjreiber üielme^r

mit biefen ©inwänben ftetS an bie fyötjere ©teile üerwiefen.

Sßon biefer fei bemfelben nun ein beeret jugegangen, nad)

welchem „bevgteidjen 2lrbeit meintest* nad) feiner 93equemfid)feit

einzurichten, ifjm jugeftanben worben, folgfid) eS iljm niemalen

an einem 93orwanb fehlen wirb, bie Snftanbfefcung biefeS

SlrdjiöS nad) eigenem Selieben trainiren ju fönuen, unb mit

ber fteit fid) eub(id) ganj unb gar baüon ju bebarajfiren."
2
)

Wim befahl bie 9Jente!ammer jwar, baS 9lrd)io twr

Slblauf beS 3crt)veS jn orbnen, allein 2)ret)er ftellte t>or, er

fönne biefem 33efel)l „fo wenig in biefem als fofgenben Safjren"

nadjfomineu. 35aS SReinbefer Slrdjit) fei weit größer als baS

Srittauer, unb bod) Ijabe er bei beffen Snftanbfefcuug faft

brei 3atjre jugebrad)t. 3)ie Orbnuug in SReinbef auszuführen

') A. XXI ?Rr. 824, d. d. Petersburg b. 8. Hpril 1750.

») 3Me3 unb ba§ golgenbe auS ben SReinbefer föentefammeracten,

betr. baS SlmtSarctjt». 2>ie Eingabe beS ©rafen SBa^tmeifter ift Dom

12. Sttärj, baS ßammerrefcrtpt »om 21. b. ÜJ?., bie SBorftelliing SDreper'S

Dom 16. ^lußiift, enblid) bie üammerDorfteflung »om 11. September 1753.
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faft unglaubliche Unorbnung, in tuelc^cr fid) baS 2trd)it> nod)

immer befinbe, audj fei er fo mit anberen arbeiten überhäuft,

ba§ er bem Orbneu nidjt bie nötige geit tuibmen fönne.

3)a im §(rd)iüjimmer fein Ofen, fo raffe fid) im SBinter

überhaupt nidjtS madjen.

SBeuige 2Bod)eu fpater erfdjien bie CanbeSöifitationS*

commijfion in SReinbef unb befdjäftigte fid) eiugeljeub mit

biefer grage l

). „liefen JRadjnüttag — 8. September 1768 —
fjat bie ßommiffion juerft baS SReinbedfdje 2tmtSard)h), toeldjeS

unten im ©cfyloffe in ber @cfe an bem glügel jur Unten

©eite beS SingangS öenuatjret mirb, in 2(ugenfd)ein genommen,

unb e£ muftte biefelbe mit äufcerfter SBefrembuug toafjrneljmen,

bafe baS Sefjältnifc, lueldjeS bis dato jur 2tufbef)altnng

beffelbeu gebient, efjenber einem fd)led)ten 9lmtSgefängniffe

als einem gramer äfjnlid) fdjeiuet, bariu fjerrfdjaftlidje Rapiere

uenuafjret unb öon einem Of.ficiafi in Orbuuug gebracht unb

erhalten werben follen 5>aj$ über bie fd)Ied)te 33efd)affeu-

f)eit beS 93et)ältniffeS für baS ?{rd)iu bis fjieju feine SUage

gefüljret loorben, rühret rooljl unftreitig baljer, weil ber

fufpenbirte Stmtfdjreiber Steffen aller an it)u ergangenen

93efe£)(e ungeachtet, fid) niemals um baffelbe geflimmert tjcit,

bergeftaft, baft ber |>err Santmeraffeffor unb ad interim be*

[teilte 2lmtfd)reiber 33ef)utfe bie papieren in ber größten

ßonfufiou burdj einauber auf ber @rbe liegenb augetroffen."

3)eS (enteren Arbeit luerbe nodj uneubfid) baburd) üermefjrt

„bafc biefeS 9(rd)it) ungeioöijnlid) ftarf unb mit jerftreuteu

?lcten nidjt nur aus bem ©ottorfifdjeu unb Sügumflofterfcfyeu

9lrd)h), foubern faft aus allen anberu 2(mtSard)itien beS

grofcfrftl. SlntfyeilS öom föerjogtljum £>olfteiu angefüllt ift."
—

S)em §lmtfd)reiber wirb befohlen, ba bie meifteu fremben SIcten

©reugfadjeu betreffen, fie auSäujud)eu unb sub designatione

an bie refpectinen $mtfd)reiber ju überfenben 2
).

») A. XXI 9Rr. 226.

*) £)b baS jum £beil fpäter gefeiert, weife id) nidit, jebenfaHS

fanben fict) bei ber |efct ftattfinbenbeu ükuorbnunfl noct) uerfjältmjjmäfeig

gro&e Sttaffen frember bieten üerfd)iebenfter ^roueuienj uor.
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2)a3 Srgebnifc bcr SBifitatton toax ein Sonfeilerlafe an

bie Äammer, bic anbenoeitige Unterbringung beS STrd^iüö im

SReinbefer ©d)lo& nerautaffen ju wollen *). 3)em 9lmtfd)reibcr

ttmrbe bi^ SERic^acIi^ 1769 grift jur Orbnung be3 Slrdjitö

unb SSerfertigung be8 SJegiftranten gegeben.

2hid) bie 93ifitation£commiffion öon 1772 2
) fanb bie

Strbeit nod) nid)t fertig, toenn and), fotüotjl tuet« ben Sluf-

beumljrungSort als bie 8lctenorbnuug felbft angebt, große

gortfdjritte ju öergeid)nen waren. 93ef>ucfe erhielt einen

abermaligen Änftanb auf ein Saljr. SWod) ein Umftaub fiel

ber Sommiffion befonberä auf: „3)a femer einige Sonoofute

nidjt bis auf biefe3 3at)r completiret waren, ba e£ bod) un-

möglich ju fetyn erachtet tourbe, ba§ in beuen barin enthaltenen

©adjen in langer fttit md^tö vorgefallen fetyu foQte, fo tourbe

Don beut ßammeraffeffore Öenitfe jur Urfadje angegeben,

ba& fe^r viele papieren bei) beut £erru Oberjägermeifter 3
)

lägen, loetcfye loeber ju bem Slrdjio fämen, nod) ju feiner

2Biffeufd)aft gelangten." — 2)em ?Imtmaun nmrbe aufgegeben

bieg abjuftellen unb bie fünfttg bei iljm eingeljenben Schriften

monatlich an'3 2lrd)io abjulieferu. —
SB3a^rfrf)eiuIic^ befifct baä ©taat£ard)io ba3 Original

be$ 93ef)ncfefd)en SRegiftranten in ben 9teinbefer SlmtSacten 4
).

@£ ift ein fdjmädjtiger goltobanb, eingeteilt in fed)3 ©eue*

ralrubrifeu, loeldje luieber burd)taufenb in gadjer jerfatleu.

2)ie erften vier Stubrifen finb natürlich bie 1749 öerorbneten,

baran fd}Iieftt fitf) eine fünfte, loeldje ba£ umfafet, loaS fonft

nid)t unterbringen toar. 35ie fedjfte ©eneralrubrif enblid)

enthalt bie Extranea, b. 1). bie Slcten frember <ßroöenien$.

Sei ben gackern ift fein Orbnungäprindp erfidjttid), 3al)re3«

jaulen finb nur äufcerft feiten angegeben. üRannigfadje 9?ad)«

träge finbeu fid) oon ber $>anb be£ fpäteren 2tmtfd)reiber3

©tinbe.

*} SReinbefer SRentefammeracten, betr. baS SlmtSarc^iD.

2) A. XXI SU. 228.

3
) $eter üon SBrebal, äuglet* Amtmann uon Sftcinbcf.

*) B X 8 9k. 174
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Jlmt "grtftau.

3)ie erfte SKotij, meiere id) über ba$ 2lrd}iö biefeS 9lmte3

fjabe ermitteln fönnen, flammt aus bem 3af)re 1721 M. @3

ift ein SRefcript an ben 2tmtmann ©rafen Sodann ®eorg uon

Sernatt), in tneldjem biefer angennefen wirb, bem Slmtjdjreiber

6ampt)örjener baä ÄmWardjiu anzuliefern, audj it)m iitgleic^

bie Slmtftube „a(3 lueldje inseparables finb" einzuräumen.

$)er ®raf t)at biefen 23efef)I minbefteu3 feljr unüollftänbig

auögefüört. 2113 im folgenbeu Saljre Gampljöüener geftorben

n>ar, mürbe jur Untevftiiguug feiner äöittrue, rueldje ben Soften

ifjreä SDJanueS junäd)ft behielt, 2angejal)n nad) Xrittau ge=

fanbt. @r berietet am 2. 9?ovjember, 2)ernatf) \)übe fid) jtuar

erboten, ba& 2lrd)irj, fovneit e£ in feinen Rauben fei, jn ejtra-

biren, allein erft nad) 9lu3füf)rung be£ jvmfdjen it)m unb ber

SRentefammer wegen fytypotljefarifdjer ©icfyerfteüung feiner

^ränumeration^gelber gefd)loffenen Vertrages 2
). 3?or ber

fpäter gegen ben geiuefeueu 9(mtmann non 2)ernatf) ernannten

SnquifitionScommiffion fagte £angejaf)n auf befragen anö 3
),

ba§ 2frd)iö Ijabe er bei feiner ?(nfnnft unb folange ber ®raf

9lmtmann geiuefeu, niemals gefefyen. 9113 bann btö t>om

Stammerfefretär Jfyebe üerfiegelte 9(rd)ii)jimmer lieber eröffnet

tnorben, Ijabe er bie Üiegiftratur 4
) in fetjr confufern guftanbe

rjorgefunben. 3lud) bie (Sommiffion felbft berichtete unter'

m

18. Slpvil 1725 fetjr ungünftig über bie Orbnuug im

9lmt3ard)iü.

99ei einer SSergleic^ung ber bem ®rafen öon $)eruatt)

Don ben Hamburger (Sapitularen bei Abgabe ber Slemter

') Srittauer SHentefammeracten, betr. ben Slmtfdjreiber 33urd)arb

Sampböüener, feine SBittroe, bie Slmtfdireiberin ©lifabetl) 5J?argareta,

foroie ben 9lmtfcbreiber grieorid) ©eorg öangejarw gu Srittau. — 2)aS

SHefcript ift üom 8. (September 1721.

*) Vertrag, gefdiloffen ju Hamburg am 21. 3ftai 1722.

3
) ©ommifiionöprütocoU sub dato 13. 2lprit 1725 in ben Xrittauer

SRentefammeracten, betr. bie Unterfncrjimg gegen ben üonualigeu 8lmt«

mann gu Xrtttau unb 91eiubef Soljann ©eorg ©rafen von 2>ernatb.

4
) 2)a3 Don üangejarm gefertigte gnüentar Hegt cor: A. XXI

9lx. 829; eö fürjrt in 84 ©onuoluten sMen auö ben Sa&ren 1586-1725 auf.
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Slud) nadj ber 1727 erfolgten Stelnition beä 9tmteS blieb

Sßebberfop Slmtmann bis 1738. l
) Ob er ba ba3 9lmt3ard)irj

in feinem 93erwafjrfam behalten f)at, muß ba^ingefteHt bleiben.

Seim 3lbgang feinet SRatfjfolgerS $eel)l würbe ber

ßanbrentmeifter Sfjomfen t>on ber Äammer committirt 2
), „öon

bemelbten §errn ßonferenfcratt) öon ^?eef)f als bisherigen 9lmt-

mann ba3 Stmte IremSbüttel nebft bagu gehörigen ardjirj

gebiirjrenb abliefern jn (äffen, Ijiernedjft bem üKajor nnb

bortigen Slmtfd)reiber ©djmibt befagteS 2lmt$ Ärdjiö 8
) Ijtn-

wieber bis gn 3t)r Äatyferl. £>oIjeit anberweitige Verfügung

gn überliefern." SefetereS gejdjat) am 2. SRoöember 1747.

@3 fyanbelte fidj babei aber nad) ber beiliegenben S)efignation

mir nm bie 5lcten, wefdje gnr $eit be3 abgefyenben ÄmtmannS
nnb ein 3aljr gnrjor (1737—1747) erwadjfen waren. Sludj

ftefjt in ber Onittnng Stfjmibt'S, baß ifym biefe Slcten „gnm

SSerwafyrfam in bem SHmtSardjh) geliefert finb.

"

4
) 5)ie älteren

einft Sßebberfop ejtrabierten 9lcten werben afjo bamafS ftfjon

im SSefife ber Slmtftube gewefen fein. —
2lu£ bem 3at)re 1763 fyaben wir einen 93erid)t beg

Slmtfdjreiberg §agert 5
), in Webern biefer fcfjreibt, ba$ ?Ird)irj

fei „fo gerftnmmeft . . . . bafs e£ ein SJiitletjben öerurfadjt",

e3 fei iljm aber öerfidjert worben, ba% fid) an einem Orte in

frember Suriöbiction ein großer Äoffer mit JremSbüttefer

papieren befinbe, welche man woljl in ©äte erwerben fönne.

Sßeiter jagen bie 3lcten hierüber nichts.

SSon bemfelben Slmtfcfjreiber ift ein SRcgiftrant be$ grofj-

fürftlidjen 2lmtö JremSbüttel rjerfertigt. SBir befijjen baS bei

ber SRentefammer am 22. SRoöember 1766 probucirte ©jemplar.

!

) A. XXI 9Rr. 1325: Protocollum resolutionum generale.

*) SremSbütteler Sftentefammeracten, betr. Amtleute. 5)a8 (Sotnmif«

forinm ift üom 25 Cctober 1747.

3
) 2)a§ SBort 2lrd)to ift nachträglich übergefctjriebcn. Ob ur»

fprüngltd) „befaßtes tlmte binroieber" ba cjeftanben bat?
4
) $rem$bütteler SRentefammeracten, betr. $rct)tofad)en.

6
) SremSbütteler 2lmtbau§, betr. baS «RäberfaufSrecrjt bcr Sanbeö*

berrfcbaft an t>a% ®ut üaSbet. - 1763, Suli 4.

9*
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§agert tuar am 3. Snli 1765 befestigt toorben, ba3 Srdjfo

binnen Safyr nnb lag nad) ber Sßerorbnung &on 1749 ju

orbnen. 3u ber (Einleitung' be3 SRegiftrauten ändert er bei-

läufig „tme id} beim aud) blofe bem ©erüdjte uadj erfahren

muffen, bafe Don bem $angfeiratt) Äönig [SlmtSüertüalter unter

SSebberfop] Diele papieren, worunter t>ermut£)Iic^ bie 2lmt£«

redjnungen mit befinblid), au3 bem SBege geräumet fein foflen;

bie Unorbnung, bafc ber roofjlfelige £err ®eneral öou @d)ilb l

)

aüe Don if)m ejfjibirte 33erid)te nidjt audj gur SRegiftratur

geliefert, geiget abermaf)Ien einen großen üftangel." $)et

SRegiftrant beftetjt an$ einem goliobanb unb ift gunädjft in

bie befannten t>ier ©eneralrubrifen, biefe in gäcfyer geseilt.

S§ folgen aber nodj wer weitere SRubrifeu „tuorunter folc^e

papieren geiammelt, bie jum 2t)eil nidjt unter benen in

biefem SRegiftrant angeführten Stubriqueu ju fortiren geruefeu."

33ergeid£)net finb nteift bie einzelnen Mctenftürfe unb groar aus

ben Sauren 1646—1766.

2Bie Magert bie Slrdjiüalieu pufbetüatjrte, fagt er felbft

in ber erwähnten (Einleitung: „$>a nidf)t£ möglicher ift al£

bafe ein Slrd)iö feister in Unorbnung lommen taxin, als folc^eö

nrieber tjerguftellen, fo t)dbt id) biefem baburd) ttorjubeugen

gefudjt, bafe id) erftlid) ein jebeS gadi) mittelft eines aufge-

lebten gettutö e*ue SRubrtque gegeben, nnb folcfye mit einem

numero begeidjnet unb wenn bie Sefdjaffenfyeit ber papieren

e£ gegeiget, fo fjabe id) gu folcfyer Sföaterie entweber ein ober

gmei gädjer gu fünftig, wie auc^ in biefem 9tegiftrant gur

JRegiftrirung $lafc gelaffen ;
gmeitenS finb eben biefe sJtubriqnen

auf benen barin liegenbeu ©adjen unb groar auf bem gu*

fammengebunbeneu Sonttolut mit bem 9?umero be3 gadjeö

gefcfyrieben unb brittenS geiget biefer 9tegiftrant foioot)! bie

9tubriqueu als gädtjer beuttidj nad), folglich ba biefeS eine brei-

malige Slmneifuug gibt, ift feine Unorbnung gu t>ermutf)en." —
5)ie SSifitationScommtffion t)on 1768 fanb ben SRegt»

ftranten untabelljaft, bie Unterbringung ber Steten in brei

*) ömtmann Don 1764—1765.
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finb, ba namentlich wie fc§on erwäfjnt, bie ?fcten ber grofo-

fürftJid^en SRentefammer in bie correfponbirenben ßonöolute

beiber ®ruppen öertfjeilt würben, fo t)at fic bod) bie

jefct im Sßerf feienbe SReugeftaltung ber 9lrd)toe wefentfid)

erleichtert.

lieber bie 5lrdjirje ber <£cm&fc$aff "glor&er&tfp«

maxföett bieten nnjere Steten feiber fo gut wie nichts.

$ie ©enerahrifttationäcommiffion öon 1767 l

) erfunbigte

ftd^ bei ben 2anbjd)reibern naef) iljren Sirenen unb verlangte

bie Vorlegung ber SRegiftranten. 5)er Söeridjt, welken ber

Sanbfdjreiber Sieben ju £eibe barauf erftattet tjat, ift nidjt

mefyr twrfjanben. 35er SRegiftrant, weldjeu er öorlegte,

ift ifjm jurücfgegeben Würben. 35a3 Snnbener 9lrc^iö

würbe nadjgefefjen unb in einer anjdjeinenb guten Orbnung

gefnnben.

Sicher ift, bafy bie Sanbüogtei ifyr eigenes getrennte^

Strdjit) fyatte, benn bie ßommiffion, welche im flanbfdjreiber-

ard)iö ju Sunben Hergebend nad) jwei Sonftitutioneu öon

1667 unb 1670 fud)te, forberte biefetben bann „au$ bem

3lrd)ü) ber Sanböogtei."

2)ie SBtfitationScommiffion Don 1770 2
) faub ba3 Sunbener

Sanbftf)reiberard)iu in ber größten llnorbnung, erwähnt aber,

bafe ber neue Sanbfdjreiber, Äammerratf) ÜKüHer, ben Anfang

mit ber Orbnung unb Sßieberfjerftellung be£ fefjlenben SRegi«

ftranten gemalt t)abe. 3m Reibet* SRegiftranten waren feit

1767 öerfdjiebeue ©inträge üergeffen worben, weSfjafb „für

ba§ fünftige nid)t mefjr bergleidjen SReftanten auffdjmeßen

ju laffeu, bem ßammerratf) 9Siet£) at3 eine ftets ju beobadjtenbe

Siegel angepriesen warb." 3
)

') A. XXI 9tr. 223.

*) A. XXI 5Rr. 225.

8
) SBergleidje übrigens jum ©eiber tttrcftiü : SBerjeidjnife ber £anb>

fünften ber vieler Untoerfitätfibfbliotf)ef üon §. SRatftien, Äiel 1858

II. ©. 142 (S. H. 544).
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3)tc wenigen im ©taat8artf)fo berufyenben Sicten ftnb

unter Blal 1

) unb BIa2 2
) rjerjeidjnet. (Sine 9?euorbnung

fyat nod} nitfjt ftattgefunbeu.

Jlnfage I,

Jftus bsm Jftrrfjh) bsr frfjlBÄtxrig-tyMßnn^ausnbg,

ßanjln A. XVIIl SRr. 4048. — Original.

Pro Memoria!

3n Anleitung ber öon bem 3(mtfd)reiber ©gröber

geführten 93efd)werbe über bie Unorbmtng worin fid) baS

Sieler 2lmt3ardjiö befinben fotl, ift bem bortigen Slmttjaufe

aufgegeben worben, wenn baSfefbe fid) juüor rjon ber 9?ott)-

wenbigfeit einer öorjuuetjmenben Orbnung be$ S(mt3ard)irj3

überzeugt fyaben würbe, und mit einer 9?ad)rid)t barüber ju

rjerfefjen, für welche Summe bie Orbnung be3 2lrd}iö3, fetj

e£ nun uon bem 9lmtfrf)reiber ©gröber fefbft ober öon einem

eigenbS baju anjunefymenben unb $u üerpflidjtenben tauglichen

©nbject rjerjufteäen fetj.

®£ Ijat bie£ bem fianbratf) unb 9(mtmann üon SBülott)

Seranfaffung gegeben nacf) Slusweije be£ cum adjto fjiebei

anliegenben 93erid)t3, fjiefelbft baranf anzutragen, bie bteljer

beftefyenbe Orbnung, woruad) in ben öormalS ©roßfürftJic^cn

2>iftricten fämmtfidje 9(mt3acten an bie Slmtftube abgeliefert,

bei benfelben aufbewafirt unb in bie uorfyanbeuen SRegiftranten

Don ben Ämtjdjretbern a(3 9lntt3ard)it)arien eingetragen werben

foüen, für bie Remter Siel, 93orbe3f)otm unb EronSfyagen auf-

juljeben unb eine ©onberung be£ 21rd)irj3 be$ 91mtf)aufe£

') $om 2lmtSciert(f)t unb Dom Sanbratf)Samt gu $eibe (roenige Storni*

mern Don ber bortigen S^irct)fpiclDo^tei) abgelieferte Slcteu de 1586—1888.
a
) 2lu§ ber Dormalfgen Äirdifpielfcbreiberregiftratur ju ©eibe ab«

geliefert de 1630 - 1805. — 3)ie 2IrcMüe ber einzelnen Äird)fpielfd)reibereien

gehören natürlich mdjt in ben Stammen biefer 2)arfteUung.
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eintreten ju laffen. 2Ba3 jur 93egrünbnng tiefet 9tntrag$

oon bem Sanbratf) oon SBiUoro vorgetragen roorben, fdjeint

nnferm dafürhalten nad) atlerbingS 93erücffid)tignng jn t>er-

bienen, jumaf beim aud) fjiefelbft öon anbern ©eiten lieber-

f)o(te, tuenugfeid) üoraügfid) mof)I in obtualtenben 2)ienft*

öernad)Iäjfigiingen begrünbete SBefdjtoerben barüber geführt

luorben, reqnirivte Steten Don ben Slmtftnben nid)t ausgeliefert

erhalten jn fjaben. ©3 bürfte fjiernad) näfjer in ©noägung

jit jiefyen fein, ob bie für bie ermähnten brei Slemter öorge«

fd)fagene Sßeränbernng rüdfidjtlid) ber 2lmt3ard)iüe nidjt für

fämtlidje fcormalS ©rofefürftf. $)iftricte jnr 9lntüenbung ju

bringen fet) ; ttrir fjaben inbeffen bet>or mir baranf überhaupt

nnferer ©eitS näfjer eintreten bie Äönigl. ©cf)I. |)otft. fianenb.

ffanjefei ganj bienftüd) erfndjen tooQen nn3 unter 3urüd--

enoartung ber 2lnfd)Iüffe über biefe Angelegenheit juoor mit

Sfjrer gefälligen Slüfterung jn t?erfet)en.

Äöntgltcfte JHcMtefammer, b. 2. ©ept. 1826.

3. ©. ö. 2ttöfting, 9K. u. ©ffen, «. SB. o. 9Kottfe,

aJJanbif, 9iotf)e, SBolfljagen, Änutlj, ®3mard),
§. 2. ®öer3, Äorfitfen, 93nd).

Sin bie ÄöiiigliAe «. 6. 5. 2Bie bemann.
@(t)IeSn)tg=4)olftein--yanenburöifit)e ftanjelei.

fflnfage IL

2tn$ A. XVIII Sttr. 4048.

EanjlBirBfcraf ju Binsm Bmrijf* bss ^JolptEtn-

XauBnburgifrfjen BbBrgmrfjfs, de anno 1828.

Das ^olftein«£auenbur^ifdje ©bergcridjt betrf. bie in

21nregun$ gebrachte Crennung ber Zlrcfytoe ber 2tmtfyäufer

unb ber Jtmtftuben in ben pormafyls groffürftlidjen Jlemtem.

3n ben oormaf)(3 grofefürftlidjen Slemtern bat biäfjer

rüdfid)ttid) ber 2lmt£ard)U)e bie Sinrtdjtung gefjerrfdjt, bafc
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fämmtlitf)e tlmtSacteu öon bem 5lmtt)anfe an bie 2lmtftube

abgeliefert, bei berfelben aufbewahrt unb in bie öorfjanbenen

SRegiftranten öon bem 3lmt3fd)reiber a(3 9fmt3actuar eingetragen

würben. 9?acf) bem Abgänge be$ vorigen Slmt3fd)reiber3 Suftij-

ratt) ßafperfen in SMel, führte ber nen angelegte 9fmt£fTreiber

©gröber 93efd)Werbe fiber bie Unorbnung, in weldjer ba$

bortige Slmt8ard)iö fid) befänbe, nnb buref) biefe 93efdjwerbe

würbe bie SRentefammer veranlagt, bem Äieler 9tmtf)aufe

aufzugeben, einen 93erirf)t barüber ju erftatten , für welche

Summe bie Orbnnng be3 bortigen Slrcf)iö$ entweber öon bem

9lmt3fd)reiber Sdjröber felbft ober oon einem anbern eigene

baju angnnetjmenben tauglichen Subjecte befdjafft werben fönue,

wenn ba% WmtfjauS eine fofcfye Drbnung für notfjwenbig hielte.

3u bem fjieranf erftatteten Seridjte f)at nun ber Sanb-

ratt) unb ?Imtmanu uon 93üfow ®elegeuf)eit genommen fid)

gegen bie JRentefammer bafyin ju äußern, baft er e£ öor allen

fingen notljwenbig erachte, um bie Orbnung ber 3lmt3ard)toe

f)erbeijufüf)ren, bie bisher beftanbeue @inricf)tung in ben

Slemtern Äiel, ßronkogen unb S3orbe£f)olm aufjut)eben unb

bie 9lrd)iöe ber Stmtfyäufer t>on benen ber Stmtftube jn trennen.

Qnv Segrüubung biefeä SSorfcfjlageS füfjrt er fofgenbe$ an*.

Die Unorbnuug in ben Slrcfjioen fei) ganj beifpietloS, ifjm fei)

bei feinem Amtsantritt fein einjigeä 93fatt Rapier überliefert

worben, inbem ber öorige Slmtmann bie jäfjrlidje Ablieferung

an bie Amtftuben oerfäumt £)ätte, felbft aber audj Weber 95er«

jeic^niffe über bie Acten geführt nodj felbige georbnet tjätte,

fo baft bie Steten entweber ganj fehlten ober fo verworren

wären, bafe fie unbrauchbar wären. Sftücffitfjtlid) ber bisher

beftanbenen ®inricf)tuug ber Aufbewahrung aller Acten bei

ben Amtftuben, fo fet) e£ iljm ganj unbenfbar, wofjer nic^t

ber bortige Amtmann, fo gut wie jeber anbere 93eamte im

Sanbe fein Ard)iu jur £anb fjaben unb aufbewahren follte.

@r muffe notfyweubig Actenftücfe fyaben, welche bie Amtftuben

nidjt fjaben föunten unb bürften. Auf ber anbern Seite

fönnte er aber, wenn bie Ardjiöe bei ben Amtftuben wären,

nidjt wiffen, welche Rapiere ba wären ober nid)t, unb muffe
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aufterbem bic 9lmtftuben burd) fyäufigeS 33egef)ren öon Acten

befeueren, wobei e$ bann leidjt gefdjetjen fönne, baß bieje

um fidj bie 9Küf)e beS 9luffudjen3 ju erleichtern erflärten,

baft bie fraglichen Acten nidjt ba mären, unb bafyer fönne

ber Slmtmann jet)r oft für öorfaflenbe SBerftofee nid)t einfielen.

SRütffidjtfid) be£ Orbneuä be£ ftieler 91mt3ard)U)§ bemerft er

bemnädjft, bafc ber 9lmtfdjreiber ©djröber bod) bie Sluffidjt

über baffelbe fütjren muffe unb beätjatb aud) am beften felbft

ba3 Orbnen befdjaffen fönne, wofür er übrigens bie Summe
öon 400 fötljr. forbre.

$)ie SReutefammer fanb bie in biefem Seridjte be3 Stieler

SlmtfjaufeS für ben gemachten Slntrag ber ju befdjaffenbeu

Trennung ber 9trdjioe ber 9lmtljäufer t>on benen ber Slmt-

ftuben in ben 9(emtern Siel, SrouSfyagen unb SorbeSljofm

angeführten ®rünbe ber Serüdfidjtigung mertt), unb mar

beSljafb be3 Safürfjaltens, bafe e3 in nähere ßrmägung gu

jietju fetj, ob nid)t bie für bie genannten Slemter oorgefdjfagene

aSeränbentug mit ben Slmtöardji&en in fämmtfidjen oormafjfS

grofcfürftlidjeu 9lemtern öorgunef)men fetj. 3n biefer 93e»

gieljung erbat bie SReutefammer fidj baljer in ifjrem ©djreiben

Dom 2ten September 1826 guoor bie Sleu&evung ber Sfanjefei

über bieje Angelegenheit. S)ie Äaujfei erforberte bemnädjft

ben 83eridit be3 £>o(ft. Sauenb. Obergerid)t3 unterm 19ten ©eptbr.

1826 unb berjefbe ift barauf, uebft ben ooin Obergerid)te ein-

geholten 93erid)teu ber 9lmtf)äujer gu Sigmar, SReinbed, 9Zeu-

müufter unb 23orbe£l)oIm, unterm 17tcn ^oüember 1828 Ijiefelbft

eingefommen. Sämmtttd)e bieje *8erid)te enthalten über ben

öortiegenben Öegenftanb nun foIgenbeS:

9(u3 beut 33erid)te be3 9(mtf)auje3 ju Sigmar geljt fjer-

uor, bafc bie Trennung ber aud) bajetbft früher vereinigt

gemejenen 9lrdjioe jd)on im Safyre 1816 in golge eines 5Rente-

fammerjdjreibenS öom 13ten 9tynf 1816 gejdjeljen ift, unb bafe

bie 91rd)ioe bort fo geseilt fittb, baft auf ber 9lmtftube bie

amt3- unb confiftoriaIgerid)tlid)en jonrie bie criminellen 9lcten

aufbewahrt werben, auf bem Slmtfjauje bal)ingegen bie jonftigen

abminiftratioen unb oberamtlictyen 9lcteu in ©ema^rfam finb.
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$Berid)t be£ bamaligen 9lmtfd)reiber3 #anjeletratf)3 ßlaufen

über bic gu befcfyaffenbe Trennung ber Strtfjive einjog ; berfelbe

berichtete jebod) unterm 14t™ 3u(H 1802 barüber fotgenbeS:

„2)a3 ganje 9lmt3ard)iv fet) von jefjer, unb felbft toenn ber

Slmtmann auf Irittau if)ren (sie) Sßofynort gehabt, in ber

Stmtfdjreiberei unb unter 5luffid)t be3 ?{mtfdf)retberg aufge»

n>af)rt roorben. Sine Trennung beffefben würbe fd)on barum

mit vielen ©cfynnerigfeiteu verbunben fetjn, tueil viele ®efd)äfte

perfönfid) vom Slmtmaune auf Irittau abgemalt nritrben.

?lud) fönne ber Slmtfdjreiber, ber ba$ Streit) faft täglich

brausen muffe, baffelbe nid)t entbehren, unb e$ fei} itym

feister bie verlaugten Steten auf ba3 SlmtfjauS ju fenben als

fie jeben Sag von Steinbed fyolen ju laffen, ferner fei e$ ein

©molument be$ 9Imtfd)reiber£ beglaubte Stbfdjriften von 5)o*

cumenten anfjitfteflen." tiefer vor fo vielen Sauren gegen

bie Trennung ber §trd)ive ausgekrochenen 9lnfid)t tritt bie

Irtttauer Slmtftube aud) nod) bei, inbem fie nur fdjtiefelidj

bemerft, bafe ber SWangel an $Iafc im bortigen 9lmt3ard)it)

e3 feit metjr als 30 Sauren unmöglich gemalt fjabe, bie Slcten

gehörig ju orbnen unb in bie SRegiftranten einzutragen, toeSfjalb

eine 9lbänberung biefeS ßuftanbeS feljr nriinföenSmertf) fet).

— 2)ie £rem£büttler SImtftube bemerft rüdfid)ttid) ber 9lrd)ive

fotgenbeä: 9lai) ber uralten SSerfaffung ber ©tormarnfdjen

Stemter fet) ber Slmtmann am bortigen Slmte:

1) Dberbeamte in ftameraf- ginan^ sJSolijei* unb

geiftttdjen ©ad)en, unb füfjre a(3 fotd)er bie 3tufftdjt über bie

®efd)äfte ber Slmtftube, be3 SlctnariatS unb ber £mu£vogtet)

;

2) SRidjter in ciuil- unb criminalred)tlid)en Sachen, unb

t)abe in biefer 93ejief)img ben 9Imtfd)reiber a(3 2lctuariu3 jur

^rotofollfüljrung unb Äctenejtrabtrung, unb biefer fei} jugleid)

5lrd)ivar für ba3 ganje 9lrd)iv.

3)aS vereinigte 9Ud)iv fet ungefähr 200 3at)re alt, unb

mit einem SRegiftranten verfemen; tuenn nun biefer vereinigte

9lctenbeftanb von nun an aufgehoben derben fotle, fo tväre

fotgenbeS babei ju erwägen:
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1) Sie Slcten beS Oberbeamteu liefen ficf> füglidj Don

baten ber Beamten trennen, wenn (entere mit Den jitr Äom-

pletirung ber @ad|en erforberlidjen Stbfc^rtften tterfeljen würben.

2) SDaljingegen fönnten bie bieten be£ SRicfyterS unb

SlctuarS nidjt getrennt werben, weit biefe ®efd)äfte ebenfo

innig öerbunben wären, wie bie eines ÖürgermeifterS unb

©tabtfecretairS; bafyer müßten fämmtlidje bal)ingel)örige Slcten,

wenn felbige and) auf bem Slmtljaufe üor^anben fetjn follten,

mittelft Slbfdjriften öerboppelt werben, ©elbft wenn bieö ge-

feiten, meint bie Slmtftube fd)ließlid), würbe fie mit einem

befonberS bagu angefteHten Schreiber, wenn biefe äußer«

orbeutltdjc SluSgabe and) befouberS vergütet würbe, fdjwerlid}

im ©tanbe fetyn, ein getreuut fortjufüljreubeS Slrdjio orbent«

lief) im ©äuge ju galten.

3)aS SReinbecfer 9lmtl)au3 füfjrt mehrere 9?ad)tt)eile an,

bie an% ber bisherigen ©inridjtung ber 9trd)iöe entfteljn, inbem

eS infonberljeit bemerft, baß baS öinfyofen ber Slcten öou ber

Slmtftube ftetS einen bebeutenbeu Slufentljalt t>erurfadje, inbem

bei ber fdjnetlften Sfpebirung ftetS jwei Sßofttage öerftreidjen

müßten, t)äufig aber t>a$ $erfäumniß ütef länger bauere, ba

bie t>ereinigten Strdjioe beS SlmtfjaujeS unb ber Slmtftube itjrer

^Bereinigung falber mit Slctenftößen überhäuft, ober and) wie

ju Irittau wegen unjulängtictyeu i*ocal3 in trielen Sauren

uidjt l)inretd)enb georbnet wären, fo baß bie gefugten Rapiere

jum öftern nidjt fo balb augetroffen werben fönnten, ober

baä SlmtfyauS gar bie Slnjeige entgegen nehmen muffe, baß

fie 9?acfyfutf)en3 ungeachtet nid>t aufjufinben gewefen wären,

wenn man nun ju biefen Unjuträglicfyfeiten uod) tjinju rechne,

baß bie uubebingte Slctenabgabe beS SBorgejefcten an ben

©uborbinirten im SlUgemeinen abnorm genannt werben fönne

unb unter befonberen Umftäubeu mit befonberer Uitjuträg«

tidjfeit t>erbuuben fet), inbem bie oon Erfterem auSgefyenben

äKeinungen, bie er gegen üorgefefcte 93el)örben ober fonft an$>

fprecfyen fonute, burfte unb mußte, fidj jur ÜJiittfyeilung an

eine untergeorbnete 33et)örbe n\d)t immer eigne, fo leibe es

woijl feinen Zweifel, & ö 6 eine ©onberung beS 8rd)it>$
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SReimmg. £er Slmtmauu giebt tu feinem *8erid)te juerft eine

DarfteUung be§ ®efd)äft3gange3 ber fyauptfädjlidjen SScr-

fyaublungen, nadj wefdjer ber Slmtfdjreiber al3 secretarius

publicus nnb öffentlicher Strc^tuar ba§ Slrdjit) üerwalten muffe,

unb bemerft barüber, bafc fo fange ber bisherige ®efd)äft3«

gang, nadj welchem bie Sintis nnb 2)ieuft » Stngelegenljeiteu

Dom Ämtmann unb Simtfdjretber gemetnfdjafttid) beforgt

würben, fein Verbleiben behielte, fo fd)iene e£ ifym, bafe bie

Srenuung ber Slrd)tt)alieii nidjt füglid) gu realifiren fein

mödjte unb bie ßonftituirung jweier Slrdjioe ba, wo bisher

ein 3lrd)iD genüget unb ofyne Störung ober £inberung be£

orbeutlidjen ®efd)äft3gange$ feit unbeuflidjeu 3e^en betäuben

fyabe, nidjt gwetfmüftig wo nidjt entbehrlich fein bürfte, ber

Soften nidjt einmal ju gebenfen, wefdje burd) bie (Einrichtung

eines neuen bejouberen 9lrd)it»^ im bortigen Slmtfjaufe ent-

ftefjn würben. ©djlief$lidj fütjrt baS SlmtfyauS nodj an, bafe

einige ©efdjäfte wie bie $ranbDerfidjerung3fad)en, QoH» unb

$oftjadjeu Don bem Slmtfjaufe allein ofjne gustetjung &er

Slmtftubeu beforgt toürben, unb bci$ bie fief) hierauf bejiefjenbeu

Slcten abgejonbert auf bem Slmtljaufc bewatjrt werben fönuten,

unb fjicmit wären and) feine weiteren Soften nötfjig. — 5)er

Sfmtfdjreiber Suftijratfj Setlermann bemerft bafjiugegen folgen»

be£, nadj feiner auf löjäfjrige (Srfafjrung gegrünbeten Slufidjt

würbe e£ beu ®efd)äft3gaug ungemein erleichtern, unb fowotjl

furo SlmttjauS als für bie Slmtftube conoenabfer unb jwed*

mäßiger fein, wenn eine Separation be3 3lmt3ardjiD3 Silier*

fjödjften Ort$ Derfügt würbe. 93ei einer foldjeu Trennung

würben bann folgenbe Slcten bei ber Slmtftube oerbleiben

muffen

:

1) alle auf bie SlmtSljebung 93ejug fjabeuben Slcten

otjne Unterfdjieb ob fie m\$ Slmttjauä abreffirt wären, mit

alleiniger SluSnafjme berjenigen, welche befoubere Dom Slmt-

fjaufe ju befolgenbe ^Beifügungen enthalten mödjten.

2) alle jum Slctuariat gefjörenben Slcten, als fämmtlidje

GoncurS-, ©rbttjeUungS», Subicial- unb ßriminaf'Slcten, unb

toas fonft im gericfytlidjen gadje, ferner in Üftilitair-, &irdjeu*,
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glecfenS' uub Slmt3*ßommüne'Slngefegeu(jeiten jur SluSferti-

gung bei ber Slmtftube gehört.

3) 3)ie @rb* unb Sagebüdjer, ©djulb« unb ^ßfanb«

protocolle, SImtS'Soutractenprotocolle unb überhaupt alle öor-

Ijanbenen ^Jrotocollc.

4) 3)a3 alte ßammer-Slrdjit).

Stile fonftige im SlmtSard)iu oorljanbenen 3)ocumente

würben baljingegen für ba§ Slmtfjaugardjh) abzuliefern fein,

nadjbem toorfyer biejeuigen Rapiere abgefoubert worben, wefdje

specialiter für bie ©efd)äft$beforgung ber Slmtftube nott)-

toenbig fein möchten. ©djlieftlidj bemerft nod) ber Slmtfdjreiber,

baft für bie gäfle, wo euttueber Dom Slmtfjaufe 53cric^t^=

©rftattungen oon ber S(mtftube verlangt würbe ober fonftige

Urfacfyen bie ©infidjt ober 3J£ittf)eilung ber 3lmtl)au£«

Slrc^iü'Stcten für bie Slmtftube uotljweubig wären, bie @r*

(affuug einer Seftimmuug bafyiu wüufdjeuSwertlj fein würbe,

bafe ber Slmtftube bie requirirten Slmtf)au3=8lcten jur ein-

fielt unb näheren Information nidjt ju öerweigern wären.

2)a3 93orbe3f)ofmer SlmtfyauS fyat über ben oorliegenbeu

©egenftanb jWei Sendete erftattet, bem erfteren Dom 25.

Sanuar 1827 finb bie 99erid)te ber Sfmtftuben gu »iel, Ärou«-

fyagen unb 93orbe§f)olm angefegt. SluS bem 33erid)te bcr

Vieler Slmtftube erhellt, bafe bie bisher beftanbene Sinridjtung

be£ bereinigten Slrd)h)3 für ba£ Slmt Äiel burd) ein in

originaii angelegtes fürftlidjeS Schreiben, d. d. Äiel, ben

19. Januar 1706 an ben bamaligen SlmtfTreiber gefefclid)

beftimmt ift, uub baf$ im Safyre 1802 bei ©efegentjeit ber

Slnfefcuug eines neuen SlmtmannS eine SSeränberung mit bem

SlmtSarcfyioe projeetirt war, unb be^tjalb ber 93erid^t beS

8lmtfd)reiberS eingebogen würbe, berjefbe fud)te aber in einem

gleichfalls oon ber Slmtftube augelegten 83erid)te oom 28. 3uli

1802 bie mit einer Trennung ber Slrcfyiöe öerbimbenen Un-

juträglid)feiteu ju geigen, weSfjalb benn audt) bie ©adje

bamafS liegen blieb. 3n 93ejiet)uug hierauf bemerft ber

jefcige Slmtjdjreiber, bafj er ber Meinung feines SBorweferS

im Slmte nid)t beiftimmen fönne, ba bie angeführten SRad)»
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fidj aus bcm S3orftef)enben Don fctbft beantworten. Sitte Slcten

nemlicf), wefdje bei einer oon beiben 93el)örben erwachen

wären, müßten uadj feiner Ueberjeugung, fä^rt ber Amtmann

fort, andj bei berfelbeu berbleiben. 2)ie ®efd)äfte ber Sinti-"

fdjreiber in ben Slemteru Äiel, &ronSl)agen nnb 33orbe$f)ofm

. wären genau biefelben, wie in ben ©tormarnfdjen Slemtern,

unb bie bei ben Slmtftuben erwadjfenen Steten fönnten Don

benfelben nid)t entbehrt werben; benn wenn e3 auef) bem

Slmtljaufe oon 9iufcen wäre, mehrere berfelben j. 93. : bie ®e>

ridjtSprotofotte id ber £anb ju f)aben, fo wären biefelben

benuodj ben Slmtftuben nodj uotljwenbiger, ba biefelben (Sytracte

auä ben ^rotocotten ju machen Ratten unb bafür bie Oebüfjren

erhielten.

©djlie&lid) bemerft nun nod) ba3 93orbe3l)ofmer Slmt-

fyauS folgenbeä, au§ ber twrftefyenben 2)arftettung fei erficht-

lidj, baft e£ für bie Slemter SorbeSfjolm, Äiel unb SronS-

tjagen allem Slnfdjeine nad) otjne erheblichen 9?ad)tl)eil fo

bleiben föune, wie e<? jefct toerljalten würbe, bafe nemlicf) fo-

n>of>l ba£ Slmtf)au$ als bie Slmtftube bie Slcten behalten unb

aufbewahren, bie bei benfelben erwüd)fen, unb baf* e3 jefct

nid)t fo notfywenbig mef)r erfdjeinen fönne, bie früher Der»

einigten Slrdjioe ju trennen. 2)aburcf) würbe e£ inbefe feines-

weg3 überflüffig, ba& ba§ SlrdjiD ber Vieler Slmtftube georbnet

würbe, benn Ijiebei Rubele e3 fid) nidjt aßein um bie Trennung

ber SlmtfyauSacten oon benen ber Slmtftube, foubern and) bie

Slcten, wefdje {ebenfalls ber Slmtftube unzweifelhaft oerbfeiben

müßten, unb ganj eigentlich in baS Slrcfyiü berfel6en gehörten,

wären burd) bie ©djulb be3 wrftorbenen SlmtfdjreiberS Suftij-

rat^ SaSperjen für Diele Saljre in ber größten Unorbnuug.

©aft biefe georbnet würben fei allerbingS burdjauä erforberlidj,

bodj würbe bieg ofjne eine au&erorbentlidje Vergütung bem

ftieler Slmtfdjreiber nidjt auferlegt werben tonnen.

3)a3 |)olft. Sauenb. £)bergerid)t giebt in feinem 93ericf)te

oom 6. SKoobr. 1828 über ben oorliegeuben ©egeuftanb juerft

ben 3u^aft ber Seric^te ber Slmtfyäufer ju Sigmar, SKeu*

münfter, SReiubef uub ben oom 93orbe3f)olmer Slmt^aufe juerft
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ftuben erwad)fenen Steten unb eine Trennung ber beiberfeitigen

Slr^iüe jurüdf, inbem er fetbft äußere, bafe bie Slmtftube bie

bei if)r erwadjfeueu Slcten namentlich bie ©eridjtsprotocolle

nidjt woljl entbehren fönnte, unb eS ot)ne Uuterjdjieb für bie

Slemter 93orbe3f)olm, Siel unb ßronStjageu fo bleiben fönue,

wie eS gegenwärtig Debatten würbe, bafc nemfidj fowofjt baS

SlmtfjauS a(3 bie Slmtftubeu bie Steten behielten unb aufbe-

wahrten, bie bei beiben erwachen wären ; unb trüge nunmehr

nur auf bie burd)au3 notfjwenbige Drbnung beS Vieler SlmtS-

arcfyiüS an, worüber baS £>bergerid)t fid) oben geäußert ljabe,

unb bie burd? ben jefcigen Slmtjcfyreiber öorjunefjmen fein

würbe. 9?ad) bem üorftefyenben, bemerft baS £)bergerid)t ferner,

würbe bie üon beut 33orbe3f)olmer Slmttjaufe früher fcorge«

fd)Iagene unb nadj ber e&entuetteu Semerfung ber SRente-

fammer für fämmtlidje ttormafjlä gro^fürft(id)e SDiftricte jur

Slnwenbuug $u bringenbe Seränberung rücffid)tlicf) ber StmtS»

arrfjioe als unausführbar unter ben ftattfinbenben 9Sert)äIt-

niffen faum weitere SBeriicfficfjtigung bebürfen. ®S würbe

felbft fefyr fdjwierig fein, ein burdjgreifenbeS Sßrincip aufgu»

ftellen unb auszuführen, wonach in ben 6 grof$fürftlid)en

SIemtern, wo bem SImtmann 2 ÜKeifen weit entfernte Slmt-

ftuben neben ber feines SBofjuortS untergeorbnet wären, baS

Slrdjit) beS SlmtfyaufeS Don benen ber Stmtftuben getrennt

werben fönnten. 3)er jpätere 93erirf)t beS 93orbeSt)o(mer Stmt-

fjaufeS jeige, bafe baffetbe nid)t einmal eine Slfynbung üon

einem fofdfjeu lettenben ©runbfa^ ber früfjer gewünfdjten

©onberung ber Steten gehabt fjabe. ®abei räume eS ein, baft

ber ®ejd)äftsfrei3 ber Stmtftuben in ben SIemtern 93orbe3f)otm,

Atel unb Krönungen genau berfefbe fei wie in ben ©tor-

marnfcfyen Remtern; bafe aber in biefeu bie Xreunung ber

Strcfjiüe uaef) ber beftefyenben SBerfaffung faum möglich fei, lege

ber 93erid)t beS ®ef). Eoufercitjratt)3 üon Sow^ow grünbfict)

bar. 3)emuad) fäme, ba bie ©eparirung ber SdntfyauS- unb

Stmtftubenardjiue ju EiSmar bereits oor 12 3at)ren ausge-

führt fei, nur bie Trennung ber beS 3tmtf)aufe3 unb ber Slmt-

ftube ju 9ieumüufter gegenwärtig nocJ) in Öetracljt, in welker
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^inficfyt bie ?Infid)ten be3 9Imtfd)reiber§ unb be£ ÄmtmannS
Don einauber abtüteten, inbem bcr erftcre bie ©onberung be§

9tmt*ard)iü3 ffir jwecfntäfeig tjätt, ber festere fic aber als

fcfytoierig unb entbehrlich barfteflt. Siäfyere ©raube für bie

33ilbnng jtueier 9lrd)iüe für ba£ 9lmt 9?eumünfter lägen inbejj

audj nid^t oor, inbem nur ber jefct jnrücfgenommene Slntrag

be3 93orbe3f)o(mer 9lmtf)aufe3 jur ?Iuffteflung biefer Aufgabe

Stnlaft gegeben Ijabe, biefe (ief$e fid) and) freiließ ba, wo uur

ein 2lmtf)au$ unb eine Slmtftube an einem Orte bereinigt

toöreu, weit leichter löfeu, tüte and) bie Erfahrung in StSmar

betoiefen fyabe, unb ba tjier bie ©eparirung ber ?lrd)iüe be£

9tmtf)aufeS unb ber 9(mtftube ofjne @cf)it»iertgfeit gefdjeljn fei,

unb eine fofrfje ©eparirung ba, wo fie realifirt werben fönne,

ber Drbnung gemafc fei, fo gebe ba3 Obergeritfjt anljeim, ob

biefelbe uid)t aud) in SReumünfter ju öerfügen fei. ©djliefjfid)

bemerft ba3 Obergerid)t nun nodj, baft eä ben Oberbeamten

ju 9?einbef uub s43orbe3f)ofm aufgegeben ijabe, 9Sorfd)läge

barüber einjureidjen, tüte bie Oberaufficfyt über bie von ben

9lmtfTreibern af£ 9(rd)iüarien, befonbers ben entfernt toofjnenben,

ju fammefnben unb aufjuberoafyrenbeu ?Imt3papiere unb Steten

unb bereu gehörige Orbnung ju führen fei, unb bafe e$ ba§

SRefultat biefer 93erid)t3erftattungen bemnädjft ber ßanjelei

oorlegen würbe.

Jlnfage HL

«u$ A. XVIII 9?r. 4048. — Soncept.

KanjlBtfrfjrBibßn an bas ©öljfohtiftfr - TTausttbg.

BbBrgBridji

Sin ba§ ff. £. 8. 0. ©erid)t.

3n bem gef. 93erid)te beä £. £. S. Og. Dom 6. »ob.

t). 3., betr. bie auf 93eranlaffung eine£ beSfalfigen SIntrageS

be$ 2anbratt)3 unb SlmtmannS oon 93ü(oU) ju 33orbe3f)olm öon
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ber SRentefammer tu Anrege gebraute Trennung ber ?lrd)toe

ber §tmtt|äufer nnb ber ?(mtftuben in ben Normals grofefürft»

lidjen Slemtern ift am ©d)Iuf3 unter anberen bemerft, bafe

ben Oberbeamteu ju Steinbef uub S3orbe3f)olm aufgegeben

roorben, l)infid)tlid) ber Dberauffidjt über bie 5lrd)toe ber

9tmtfd)reiber nähere 93orfd)fäge ein^ureidjeu uub baft ba§

Ä. £). ®. fid) in biefer #inficl)t bemnädjft ferner öufeern werbe.

5)ie ermähnte fcon ber SReutefammer in 9lnrege gebrachte

Ireuuung wirb, \va$ bie 93ergaugenl)eit betrifft, toie bie

Äaujlei mit bem $. Dbergerid)te bafüvt)äft, fo bebeuteube

©djnnerigfeiteu fyaben, bafe man in fo roeit bie .©adje auf

fid) tuirb berufjeu (äffen muffen, fo nmufcfyenSwertf) aneb an

nnb für fiel) eine folcfye Trennung fein nriirbe.

Subem bie $. biefemnad) in biefer 93ejief)ung bem

ferneren 93erid)te be£ Ä. £). ®. entgegenfiefjt, fügt fie äugfeid),

rütfficfytlid) ber ,f)auptfad)e, worüber ber obengebadjte 93erid)t

fid) erftredfet, folgenbe SJemerfuugen tjinjn.

SBie nun aud) ber Saubrat unb Slmtmaun üon Süloiu,

tua$ bie Slemter Siel, 53orbe£f)ofiu unb ßrouSfjagen betrifft,

feinen in biefer 9iüdfid)t urfprüuglid) gemachten Slntrag lieber

jurüdgenommen f)at, fo ift bagegen unferS @rad)ten£ üon

ifjm ber 2$orfd)lag gemacht, für bie gufunft ba3 bisherige

93erfaf)ren batjin abjuaubern, baft ba$ 9lmtf)au3 bie bei ifjm

enuad)fenen ?lcten, tueldje bisher an bie SImtftuben abgeliefert

toorben, füuftig behalten, nnb t>a§ e3 ebeufo auf ber 3lmt*

ftube rüdfid)tlid) ber bei if)r ertoad)fenen Steten ju Debatten

fei. 5)iefer 93orfd)lag fdjeint ber flanjfei Serürffidjtigung ju

uerbieneu, nur würbe er nidjt bloß auf bie s2lemter Äief,

93orbe3f)olm unb ßron£f)agen ju befdjräufen, fonbem auf bie

fämmtfidjen DormalS grofefürftfidjen 9(emter, mit 9lu3naf)me be$

SlmteS ßi^mar, wo fdjon eine folcfye ©ouberung eingetreten, jn

erftrerfen fein, inbem bie in biefer SRütffidjt namentlich öon ben

93ef)örben ber ©tormarfd)eu Slemter tjerüorgefjobenen ©djwierig*

feiten, bie fid) bei ber Trennung ber 9lrd)it)e ber ?lmtt)äufer

unb Slmtftubeu ergeben würben, nid)t entgegenfteljen bürfteu.

$f)eif3 erftreden fid) nemtid) bie in biefer £infid)t erhobenen
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93ebenftid)feiten nur auf bte Trennung t>infid^ttidE) bcr 93er«

gangeul)eit, unb werben affo bei ber jefet nur für bic 3ufunft

bcabfidjtigten Trennung wegfäöig werben, tljeite aber bürftc

ber SRufcen ber beabfidjtigten tjeränberten Sinridjtung gu über-

wiegenb fein, a(ö bafe bte bagegen angeführten ©rünbe in

©etrac^t fommen fönnten. £)er oou bem Oberbeamten ber

©tormarfdjen Sfemter fyeroorgeljobene $unft tu Setreff ber

ben Slmtfdjreibern jttfommeuben ®ebüt)r für bte tum ifyneu

auSgufertigenbeu (Sjtracte, abtriften u. f. w. an% ben bei bem

Stmtfjaufe unter ifyrer 3U^C^UU9 a^ ^rotocollfüljrer er*

wad)fenen . Steten, wirb babei öornefymtidj eine nähere 6r«

wegung erljeifcfyen unb eine 93eftimmung barüber erforbertid)

fein, welche Steten fünftig aU gum Streit) be3 Slmtf}aufe3 unb

wefcfye atö gu beut Slrdjio ber Slmtftube gehörig angefefjen

werben unb ob namentlich biejenigen Steten, welche bei bem

Slmtfjaitfe, mit 3uji^ung beS 3lmtfdjreiber3 a(3 *ßrotocott-

fiterer erwadjfeu, fünftig aud) bei bem Stmtfyaufe ober bei ber

Slmtftube aufbewahrt werben foHen. 9lacf) beut testen 9Jor-

fdjfag be£ 53orbe3l)o[mer 3Imtf)aufe£ fdjeiut mau annehmen

gu Wunen, baft natf) beffen Slbfidjt, alle audj bei bem Simt-

fyaufe erwadjfeueu Steten ber obengebadjten Slrt fofort in ba£

Slrc^io be^ S(mtfd)reiber3 gelangen foden, bamit biefer au§

fetbigeu bie erforberfidjen ©ftracte, Stbidjriften u.
f.
w. nötigen-

falte nehmen unb weil er fie gu biefem 3*wcfe nidjt entbehren

fönne. SBcnn e£ nun nadj biefem 93orfd)tag meüeidjt oer-

Ratten würbe, fo würbe e3 l)infid)tlid) ber ben Stmtfdjreibern

in ber fraglichen 33cjiel)ttng gufommenbeu ©ebüfyr feiner

näheren 93eftiinmung bebürfen. gür ben galt bagegen, bafc

and) bie Steten biefer Strt in bem Slrdjio be$ Stmtljaufeä oer-

bleiben foflteu, fo würbe bod) ben Stmtfdjreibern ber ®enuf$

ber fraglichen ®ebüt)r and) ferner au^brücflid) gugufidjern

unb bafjer gugteid) gu beftimmen fein, bafe ben Slmtfdjreibern

nad) wie oor bie 53efugnif$ guftetjen fotte, bie fraglichen

(Sjtracte, Slbjd)rifteu u.
f. w. gu erteilen unb fie bie itjneu

bafür beigelegte ©ebüfjr bemnad) and) ferner genießen

follten.
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bann aU 9lrd)it>ar bes Untevbeamteu baftelje. Slud) Würbe

ba3 ©efd)äft, ben 2 bis 4 üJteilen entfernten Slmtftuben Slcten

anzuliefern, nnb über bereu ©ntgegennaf)me jn wad)en, eine

Saft fein, bie bem Slmtfyaufe uidjt woljl aufgebürbet werben

föune. — ©3 fei übtid), bafe bie Slmtfdjreiber bie SluSjüge

für ben 9lmt*gebraud) unentgeltlich üerfertigeu müßten, gänben

fid) nun bie Steten jdjou beim Slmtfjaufe jelbft, bann würben

bie 3tmtfd)reiber fid) entweber weigern foldje StuSjüge ju

machen, ober e$ würbe bod) jebenfaü^ bie Äctenmtttjjeilung

mit großem gettoerluft t>erbunben fein. S)er ©ang ber über«

bie3 fo feljr juneljmenben ®efd)äfte, würbe baburd), gum

5Wad)t^etl ber Slmtsuntergetjörigen, nur nod) tangfamer werben,

nnb bie SRegiftraturen fönnten, bei bem fteten |)tn* nnb §er*

fenben ber Steten, leidet in Verwirrung geraden. — Slud)

ber geuerSgefafjr wegen fei e£ fixerer wenn bie Strdjitoe ge-

trennt biteben. —
genter würbe, wenn bem Slmtljaufe bie 2lrd)it>gefd)äfte

entweber tfyeitroeife ober auSjcfyließlid) übertragen mürbeu,

eine Vermehrung ber ©efdjäfte be£ SlmtmanuS barauS fjertwr«

gefjn, unb eine eigne ^erjon jitr 93eforgung be£ 3trd)tüg

erforberlid) fein, ba ba£ gegenwärtige Somtoir beä SlmttjaufeS,

in wetdjeS jäfyrlid) 6000 Hummern eingingen, biefen #uwad)3

nid)t vertragen fönue. — ®ie Slmtjdjretber, im ©enuß

ber ©ebüfyren, ttertören an Slrbeit, bie bem Slmtljaufe auf«

gebürbet würbe.

(Sine Sluffidjt beS Oberbeamten, über bie bei ben SImtS-

fdjreibern aufbewahrten Slrdjiüe, möge bagegen twllfommen

genügen. 2)iefe ließe fid) etwa fo einrichten, baß bie im

gebruar an ben 3lrd)it>ar ausgelieferten Steten, fpäteftenS bis

©übe Snni befignirt unb regiftrirt aber nod) nid)t in bie

JRepofitorien reponirt fein müßten. 3)ann fönue ber Ober«

beamte an einem beliebigen Sage, wätjrenb ber 9J£ouate Suli

bis Dctober, bm Safyrgang uadjfefyn, um fid) aon ber gehörig

Hergenommenen SDefignation unb Orbuuug ju überzeugen,

worauf biefe SSifitation im SRegiftrauten ju bemerfen wäre,

unb bie Steten binnen 4 SiSodjeu twm 2lrd)ü)ar (ocatifirt
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werben müßten. 2)ie groftfürftl. SSerorbnung 24. Octobcr

1749, weldje fämmtl. §ebung§beamten twrfdjreibt, nad) toie

ttor bie ©teile eines 91rd)ioar3 ju vertreten, unb einen Sntwurf

enthält, nad) weldjem bie Steten ju orbneu finb, enthalten

hierüber treffliche SBorfcfyrifteu. SBeun biefe bei ber Dorgu-

neljmenbeu Drbnung ju ©runbe gelegt würbe, eine jäfyrlidje

aSifitatiou &tatt finbe, unb ftetS ein ©jemptar be£ in triploNB.)

)u üerfertigenbeu Sftegiftranteu bei bem Dberbeamten liege,

bann fdjeine aßen bisherigen Unjuträglidjfeiten abgeholfen ju

fein. — 3ebe 93erantwortlid)feit muffe aber babei bem 2(rd)iöar

oerbleiben, ba eine genaue ©peciafüifitation ber Slrdjiue bem
Cberbeamten beS geitoerlufteS wegen uumöglid) fein würbe. —
gür ba£ 2lrd)irj in Srittau würben jebod^, nad) SSoHenbung

beS 93au3 ber Slmtfcfyreiberwofynung, nod) etwa 5 3af)re er»

forberltcf) fein, um jene @inrid)tung burdjjufüfjren, wogegen

in SReinbef unb JremSbüttel 2 3af)re genügen möchten. 3)a£

@tormarfd)e ^ßropftei « Slrdjio mürbe ttom Jrittauer Slmt«

fd)reiber, als Slctuar beS ßonfiftoriuin, feparatim ju orbuen fein.

$ei ben £muSüögten unb Söranbbirectoren, benen 1 Sa^r

jur Crbuung ber SRegiftratur jitjugefteljn fein bürfte, mürbe

eS genügen, wenn fie ein jäfjrlid) ju ergänjenbeS 9Serjeid)uifj

ber bei ifjnen erwadjfenen Slcten, weldje in ^Reparationen unb

Siften über üerfd)iebene ©egeuftänbe, fo wie in ber SBalb-

redjmutg beftänbeu, unb in ber 23ranbred)nung, an baS 3lmt«

f)auS einlieferten, weldjeS jur SafiS bei ber Ueberlieferuug

an ben 9?ad)folger bieuen fönne. — ©nblid) föunten biejeuigen

91cteu, beren 9Witil)eilung an bie unteren 33el)örben Unjuträg*

lidjfeiten t)ätte, ober bie alle 3 Remter beträfen, beim Amt-

mann tierbleiben, unb für biefe Rapiere ein paffenber trans-

portabler @d)ranf augejd)afft werben. —
£>aS 2(mtt)auS ju SBorbeSf^olm bemerft: Söenn ber

frühere Sorfdjlag, baß alle bei bem Slmtfjaufe erwadjjeneu

Steten bei biefem unb bie bei ber Slmtftube erwadjfenen bei

NB. 9krf) ber ©rofef. Sfcrorb. d. 24. Oct. 1749 foli ein ^fempl.

beS SRegiftranten ber Sientefammer, unb eins bem Amtmann jugefteUt

werben, unb baZ brüte beim 2lrd)toar Derbleiben.
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orbnung Don 1749, weldje, fowofjl rüdfftd^tlic^ ber Orbuung

unb 93ewaf)rung beS SlrtfjiüS bind) ben SlmtS&et Walter, als

ber toom Oberbeamten ju füljrenben Äuffid^t, bic genügenben

33orfd)riften enthalte. —
Das Dbergerid)t ift beS Dafürhaltens, bajj bei einer

genauen Befolgung ber 93erorb. 24. Dct. 1749, welche ben

2lmtfd)reibern bie Aufbewahrung unb Orbnung beS 3lrd)toS

unb ben Oberbeamteu bie SJuffic£)t übertrage, eine Trennung

nidjt erforbcrlic^ fd)eine. Dag 3lmt!)auS in 9teumünfter Ijafte

bie Sßerorbnung für völlig geuügenb, unb ber Slmttnann in

SReinbef fei bemüht fie jur Slnwenbung ju bringen, unb bie

3lrd)ü>e unter ©ontrole ju fefcen. SWact) bem 93erid)t beS

erfahrenen Dberbeamten ju SReinbef muffe mau eine ©onbe*

rung ber Slrdjiüe ofyue Slenberung ber bisherigen Sßerfaffung

aud) nur für bie gotgejeit für unausführbar xmb ofjne eine

SReform ber beftefyenben auf bie ^Bereinigung ber SRegiftraturen

berufjenben SBerfaffung für untf)unlid) galten. Das üom Amt-

mann ju SBorbeSfyolm aufgehellte ^riueip, bafj nur biejenigen

Meten, Weldje unter 3ujief)itng beS SlmtfdjreiberS, als s£ro-

tocollfü^rer bei bem Slmtljaufe erftadjfen wären, ber Slmtftube

jur Aufbewahrung übergeben würben, um barauS ©jtracte

ju verfertigen, tjabe \\a<fy bem öon bem (SefdjäftSgang in ben

©tormarfdjen Slemtern gegebenen Detail manche ©djwierig*

leiten. SWocf) weniger jwedmäftig erfdjeine es aber, bie Slcten

ber Art in bem 8lrd)it> beS SlmtljaufeS ju laffen, ba bie

SlmtSöerWalter, als eigentliche Slctuare unb gefefelidj befteüte

Archivare, nidjt äReilen weit öon ben Slcten leben fönuten,

beren fie täglich für bie $artf)eien unb ju iljrer eigenen, fo

wie 4eS SlmtljaufeS ©efd)äftsfül)rung bebürften.

DaS Dbergeridjt ftefle eS bemnad) bem ©rmeffen ber

Äanjlei anljetm, ob unb in wie weit bie Sreuuuug ber Slrdjiue,

bie in ben Slemtern Atel, *8orbeSf)olm unb ßrouSljagen nad)

ber SKeinung beS SlmtmannS feine ©djwierigfeit Ijaben folle,

in ben brei ©tormarfdjen Slemtern wegen ber beSljalb er-

hobenen 93ebenffid)feiten, in SluSfüljruug ju bringen fei, unb

waS in biefer 23ejiet)uug für bie grofjfürftl. Slemter, in benen
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fetbft biejenigen Acten, weldje o^uftreittg in ba3 Ärdjto be3

SmtljaufeS gehörten, tüte j. 93. ©erid)t$j)rotofolle, ©rbfdjafts»

^ßrocefc- unb ©oncurSacten , bod) bem 2lmtfd)reiber unent-

behrlich, ba häufig ©jtraetc unb Slbfdjriften auS benfelben

geforbert würben, beren ©rtfjeilung bem Ämtföreiber obläge,

unb wofür btefer beftimmte ®ebüf)ren begieße, bie mit ju ber

#au})teinnaljme feinet DienfteS gehörten.

Snfofern nun bie in Slnrege gebraute Trennung ber

?lrd)toe fid) aud) auf bie Vergangenheit bejieljt, bürfte, wie

bie Äanjelei mit bem #oIft. ßauenb. Dbergerid)t bafürfyält,

bie Ausführung berfefben fo bebeutenbe ©d)Wierigfeiten Ijaben,

bafc man in fo weit bie ©ad)e auf fidj wirb berufen (äffen

muffen. — Sud) Ijat ber fianbratl) unb Slmtmann üon Vülow

feinen in btefer 9ftüdfid)t für bie Remter Atel, 93orbeSt)olm

unb ©rouSljageu urfprünglidj gemachten Antrag jurüdge*

nommen unb in feinem 93erid)te öom 16. Octb. 1828 feinen

93orfd)lag auf eine $lenberung beS bisherigen Verfahrens für

bie 3ufunft befdjränft, wobei er es als baS angemeffenfte ^rineip

für bie Trennung erflärt, bafj baS Umbaus bie bei if)m

erwad)fenen Acten fünftig behalte unb bafc eS eben fo auf

ber Slmtftube rüdftdjtlid) ber bei biefer erwadjfenen Slcten ju

öerfjalten fei. 2)iefer Vorfdjlag fdjeint ber Äanjelei unge-

achtet ber aud) in bem ferneren Vebenleu beS $olft. Sauenb.

ObergericfytS, befonberS mit SRüdficfyt auf bie beifälligen 93e-

merhmgen beS SReinbefer SlmtfjaufeS, gegen eine STrennung

audj nur für bie 3foIgejeit, erhobenen Vebenflidjfeiten, eine

nähere Verüdfidjtigung ju üerbienen unb nidjt bloS in ben

Remtern Siel, VorbeSljolm unb ©ronSljagen, fonberu in fämmt-

liefen ©rofcfürftlidjeu Remtern, mit SluSnafyme Don Sigmar,

auSjufüfjren ju fein. — $)ie gegen benfelben in ben anliegenben

Verid)ten gemachten ©inwenbuugen bürfteu nemlid) um fo

weniger entgegenfteljn, als felbige fid) tfjeilS nur auf bie

Trennung Ijtnfidjtlid) ber Vergangenheit, bie bemnad) bei ber

jefct nur für bie 3ufunft beabfidjtigten Trennung wegfällig

werben, erftreden, tfyeilS aber ber SKufcen ber öeränberten

©inridjtung ju überwiegenb fd)eint, als baft bie bagegen an-
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geführten ®rünbe in 93etrad)t fommcn lönnten. $er Sfanjelei

fctyeint bic SluSfüljrung biefer 9)tof$rege( aud) leineStDegS mit

fo erfjeblidjen ©djtuierigfeiten üerbunben ju fein. Slugen«

fdjeinlidj bürfte e3 uemlid) guförberft fein, bafc eine feit einer

Steige öon Sauren im Stmte Sigmar mit ©rfolg eingeführte

(Sinridjtung and) im Amte SReumünfter, too nrie in bem eben

genannten Simte ber Amtmann nnb ber SlnttjTreiber an einem nnb

bemfelben Orte tuotjntjaft finb, jn realifireu fein wirb, unb wenn

ber ©efjeime ©onferenjratf) non Sotufcou) aU $auptf)iubermfs

ber Trennung ber Slrdjiue bie Entfernung be« ^Imtfyattfe« in

SRetnbef toon ben Slmtftubeu in Irittau nnb JremSbüttet unb

inSbefonbere ferner bie bortige SSerfaffuug in Slufdjlag bringt,

toonadj bie Stmtfdjreiber be3 größten £{)etf3 ber Steten be«

bürften, um gegen itjnen einmal angennefene ©ebütjr aus

folgen Sjtracte unb Slbfdjrtfteu für ©eifommenbe ju uer*

fertigen, fo fommt bod) bagegen in 33etrad)t, bafj in ben

Remtern Siet, KronStjagen unb Sorbe3t)ofm nad) bem 93e*

richte be3 8lmtf)aufe3 unb be3 ObergeridjtS gan$ baffetbe ©e-

fd)äft3t>erf)ättnifc be« Ämtmann« unb be« Stmtfdjreiber* nrie

in ben brei ©tormarfdjen Slemtern beftetjt, inbem es and) t)ier

bem Stmtfdjreiber obliegt, an$ ®erid)t*protocollen, (SrbfdjaftS-

unb ßoncurSacten (Sjtracte zc. gegen ©ebüfyr ju erteilen,

unb gteidjtoofyl non ben bortigen 93ef)örben biefe Serfaffung

md)t at* eine bie SluSfüfyrung ber Separation ber Strdjioe

oert)tnbembe Sdjnrierigfeit eraätjnt nrirb. $on entfdjeibenbem

©enridjte bürfte enblid) aber ber Umftanb üornemlidj fein,

bafj aud) in ben brei Remtern Äiel, ßron*t)agen unb 93orbe««

fjotm bie in Stnrege gebraute Trennung fdjon tnäfyrenb ge-

raumer $eit eingeführt ift, inbem ber Oberbeamte biefer 2)iftricte

burd) bie Unjuträgtidjfeiteu, tuelc^e bie jäljrl. Ablieferung ber

Steten be* Slrnttjaufe* an bie Stmtftuben unb bie SSerbinbung

ber Slrd)h)e für ben ®efd)äft*gang tjerüorbrtngen mufcte, ge«

nötigt, bereit* feit mehreren Sauren, nrie in bem jutefct toon

iljm erftatteten Seridjt bemerlt nrirb, bie auf bem Stmt^aufe

ertoad|fenen Steten ber bortigen Stemter bafetbft jurüdfbeljaften,

fold)e georbnet unb einregiftrirt f)at. Sßogegen bie refp.
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3lmtftuben im SBefife ber bei ifjnen enoad)fenen imb für fie

natfy ber bisherigen SSerfaffung notljiuenbigen Acten geblieben

finb, ofyne baß fjieburd}, tute ber Amtmann in SReinbel be»

fürchtet, fo mit belannt, ein erheblicher Äoftenauftoanb herbei-

geführt nmre ober in 9lnfe!jung ber ®efd)äft$betretbung unb

f)infid)tlid) ber ben 8lmtfd)retbem für bie Don itynen ju er-

tfyeilenben (Sjtracte ic nad) bem ©portelreglement julommenben

©ebüljren, 9?ad)tljeUe aus biefer Separation ber 2lrd)toe fid)

offenbart Ratten, gür bie 9temter ßiel, SronSljagen unb

SorbeSfjolm ttrirb eS bemuad) nur einer Söeftätigung ber jefet

beftefjenben (Sinrtdjtuug bebürfen, nmtjrenb in ben Slemtern

SReiubef, Srittau unb IremSbüttel, f)iufid)tlid) ber übrigens

fd)on ber ®etj. ßoufevenjratfj o. fiorojoto in feinen fpätereu

33erid)ten bie äReinung geäußert f)at, baß biejenigen Slcten,

bereu äRittyeilung au bie untern Söetjörben Unjuträglid)Ieiten

fjätte ober bie alle brei Remter beträfen, beim Slmtmaun ver-

bleiben lönnten, fonrie im Vlmte SReumünfter bie STrennnng

bem obenangefüf)rten ^rineip gemäß, baß nemtid) bie beim

Slmtljaufe enuadjfeneu Slcten bei bem Slmtljaufe unb bie bei ber

Slmtftube enoadjfenen Slcten bei biefer 93ef)örbe aufjubetoaljren,

uad) bem ©ragten ber Äanjlei, mit ber 93eftimmung etioa,

uubebentlid) ins SBerf ju fefcen fein bürfte, baß ben 3lmt«

fdjreibern uad) nrie &or bie 93efugniß jufte^en foHe, bie fragl.

(Sjtracte, 91bfdjriften zc. ju erteilen unb fie bie ifjnen bafür

beigelegte ®ebüf)r and) ferner genießen füllten.

$)ie 5frutilei glaubt es baljer ber Sönigl. SRentefammer,

falls felbige mit bem im Sorfteljenben angeführten ©runb«

fafce, ber auc^ bei ber Trennung in ßiSmar befolgt ju fein

fdjeint, einöerftanben ift, überlaffen ju muffen, baS wegen

Ausführung ber frag!. Trennung ber Slrd)ioe ©rforberlid)e

ju tterfügen, unb iubem fie fid) oon bem SRefuttate, bei SRe-

mittiruug beS uom SReumünfterfdjen Slmtljaufe eingefaubten

(SjemplarS ber ©roßfürftl. SJerorbnuug üom 24. Dct. 1749

eine gef. 9?ad)rid)t erbittet, fügt fie nur uod) in Slnfeljung

beS in bem gef. Schreiben beS toof)lgebad)ten Kollegii erwähnten

Eintrags be* SlmtfdjreiberS ©gröber in Stiel, baS Äieler
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bcncn blo3 unb allein if)r officium concernirenbcn ©adjen ju

^aben fid) angema&et. Uebcrbem ift aud) bafjer nad) bcr

Kammer o(jm>ergreiflid)en 93ebenfen bem Slmtfdjreiber bie

SSenoaljrung berer jur SRegiftratur gehörigen Slcten fixerer

anvertrauen roeifn

1) berfelbe nid)t nur für bie unterl)anbenf)abenbe ©etber

fonbern aud) bafür Kaution befteüet, hingegen

2) mit betten Slmtmanner öftere SSeränberung öorgefjen,

ba bann too e3 nid)t burd) itjre eigene *ßerfol)u gefc^tei>et,

Don beren unbeeidigte Secretarien tterfd)iebene ©ad)eu tonnen

abfyanben gebracht werben.

3) fann ber Amtmann lootl auf bie actiones be3 21 tut-

fd)reiber3 vigiliren inbem berfelbe bie greiljeit Ijat famtfidje

papieren fo oft e$ it)m beliebet ju verlangen ot)tte bafc jener,

ba er genriffermafjen oon bem Slmtmann dependent ift, tijm

fold|e öerfagen barf, im ©egentfjeil nmrbe ber Slmtfdjreiber

toon bem toa§ im Slmte vorginge nidjtS in (Erfahrung bringen

lönnen too ber Slmtmann fein befonberS 3lrd)it> fyatte, in bem

nid)t jti oermuttjen ftefyet, bafj ber Slmtmann auf Segetjren

beä SlmtfdjreiberS uon beneu baljin gehörigen ©adjen etroaä

oerabfolgen loerbe.

28eld)em allen nad) Camera be3 unüorgreiflidjeu 5)afür-

balteuSfein follte, bafj ber Slmtmann familidjeüon if)tn öerljanbelte

©adjen fo balb fie abgetljan an ben Slmtfdjreiber jur registratur

einjuljänbigen Ijatte, biefer aber fdjulbig fei, uon allen in

bem SlmtSardjiuo oorljanbeuen Slcten bem Slmtmann eine

speeifique Designation einjufyanbigen, unb iljm btejeuige

©tücfe fo er bauou »erlanget jebe^ma^I untoeigerlid) ju uer*

abfotgen, jebod) t)at mau otjne 3^ro ®aiferl. £ol)eit guabigfte

Slpprobation hierin etwas ju verfügen 33ebenfen getragen

unb, tute felbige fjieburdj guabigft gutfinbenbenfalS unter-

tljänigft erbeten tuirb, alfo fann Camera anbei tiefgefyorfamft

ju erinnern uid)t umritt, nrie man fd)on üorlangft als eine

f)od)ft fd)äblid)e unb bem £errfd)aftl. Interefse fefyr nach-

teilige Uuorbnung bemerfet, bafe bie Registraturen in benen

Slmtern fid) in einen miserablen unb confusen ßuftanbe faft
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burcfygefjenba befinben unb bannenljero bie ^od^fte SRotl)-

toenbigfeit erforbere beäfalS eine generale Serfügung ergeben

jn laffen infyattS berfefben bie 9Imtfd)rei6ere batjin angeroanb

ju jein Ratten binnen 3a^re«frtft ljod£)ften3 in jroetjen Sagten

in Orbnung 311 bringen, nnb toon allen üorfjanbenen Acten

eine Designation ad Cameram ju liefern, wie bann audj

allen annod) in S)ienften ftetjenbeit *ßerfof)neu aufstiegen

Ware jit Completirung ber Registraturen bie etiuau in Rauben

fjabenbe $errjd)aft(. Vlngelegenfjeit concernirenbe papieren an

bie öeljorbe eib(td) abjuliefern.

Siel ben 10. 3uli 1748.

F. B. S.(arauw)
J. A. T.(ronier).

DigitizedbyG00gk



2)te

|ttt£r8Ef(t|l£(litEr liei tj0l(tjenitrdjen fItarffc

huAefoidere ber MHUpteruiarfd)*

SBon

$rof. Dr. 3Mf«?fr«m,
©qmnafialbtrtftor in ©lücfftabt.
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(JJit meiner ©efdjid)te ber f)olfteinifd)en @lbmarfd)en I,

111—117 unb 267—269 i>abz id> bie 9tittergefd)[ed)ter ju-

fammengefteUt, bie, fo toett id) fetyen fonnte, uom 12. bis jum

93eginn beS 15. 3af)rf)unbertS tu biefem ©ebtete fjer&ortreten.

Snjwifdjen ift ber 3. Wanb Don £affeS ©djIeSw.-$oIft.'£auenb.

Stegefteu unb Uvfunben (id) bejeid)ne baS Sßerf mit $.) er-

fd)ienen, ber bis jum 3oI)re 1340 reicht unb eine fjüflc &on

neuen 2)ateu eutfjölt, burdj bie meine fliften öeruollftäubigt

werben. (Sineu Meinen ^Beitrag ju itjneu \)tibi id) aud) aus

bem SEBet>eI^fIett)er $aftoratard)h)e gießen fönneu l

). 2)a$u

fyabt id) gefuuben, baf$ mir jum SerftaubniS berfelben ein

wesentlicher ®efidjtspunft entgangen ift. ©S bürfte bal)er

angebracht fein, bie Unterfudjuug über fie ju ueruoflftänbigeu

unb ju berichtigen. 2BaS id) a. D. gegeben l)abe, wieberfyole

id) f)ier nur furj, füge bagegen bie neuen Sfjatfadjen aus-

führlicher an. S)ieje werben of)ue 3^^^^ burc^ Urfunbeu

aus ber $eit nac^ 1340 nod) öielfad) ergänzt werben fönneu,

bod) werben [entere woljl meiftenS nod) lange auf bie 93er-

öffentlid)ung Darren.

Sin 9iittergefcl)led)tern ber f)olfteinijdjeu @(bmarfd)en,

bie aller Sßaljrjdjeinlidjfeit nad) in biefen entjprungeu finb

ober lange 3eit Ijier anfejfig waren, finb mir aus bem an»

gegebeneu Zeiträume reidjlid) 20 befannt, öou benen etwa bie

$älfte auS ber Sßilftermarfd), je ein Viertel aus ber Äreinper

unb ber £ajelborfer ÜKarfc^ ftammen.

') <ö. 3eüfär. 25, 61—98.
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174 3>ie 3Mtergefrf)led)ter ber f)olfteinifd)en <SIbmarfd)en.

3n bie SQSilftermar^ gehören bie fd)on fett 1220, 1221

uub 1222 befannten Wittex öon Srofborf, öon SDSilfter unb

uou 93eienf[etf), &on beneu bie juerft unb julefet genannten

3af)rf)unberte lang eine grofce Stoße fpielten. Qa ^neM

lommeu bie bitter Don ©olbeubo, jefct ®olbbagen im Äird>-

fpiel SBüfter, bie uon 1251—1288 nadjiuetSbar finb, bann

btö feit 1255 erfdjeineube ®efd)led)t öon ©ampe ober Sampen,

ba£ fid) uad) einem $)orfe im Äirdjfpiel 33etbenflett) nennt.

3af)Ireid)ere Stitter tjat ba3 Stirdjfpiel SßeuelSfletf) aufauioeifen,

juerft 1253 ben Stitter #erber wn ftummtliülttt, beffen

sJJame bem jejjigen £>umfterborf cittfprtc^t
1

)/ fobauu ba3 ©e*

fdjledjt öou 3)ame. 3d) glaube nadjgeunefen ju^aben 2
), bafc

e3 feinen SKamen Don ber jefct 2>ammbud)t 8
) genannten Ort-

fdjaft erhalten fjat. 3n DaffeS Urfuuben be3 13. SafyrtjuubertS

erfdjeinen bitter be3 9tamen£ Dame ober de Dame uub

anbere be$ 9?amenä Dume ober de Dume unb jtoar mit

bemfelben SSornamen unb um biefelbe 3eit 4
); man mfld)te

glauben, bie lederen 9?ameu£formen feien fcerlefeu. ^ebenfalls

erfcfyeint ein von Dame bereits 1291, unb bafc ba$ ®efdjled)t

uod) im 13. ober 14. 3af)rf)unbert im Äirdjfpiel SBeoeföflett)

felbft anfeffig n>ar, tyabe id) a. £). uadjgennefen. 2Bie lange

e£ beftanben, weift id) nid)t, bod) toar e3 nod) fcou 1533—1564

im 93efi$ be3 am linfeu Ufer ber unteren ©tör liegenben

') ©efd). b. @lbm. I, 160. 53ieHcicf)t tft au« ber knappt Doso
de hameresvlete einer Urf. Don 1339 (£. 3, 1031) lieber ju jiefyen, ber

neben einer 91eif)e oon @tanbe8gen offen ciü& biefer ©egenb genannt toirb.

*)3eitfd)r. 25, 75 f.

») 2)ud)t bebeutet in biefer ©egenb fo üiel wie 53ejirf (®efd). b.

(Slbm. I, 325 f.) unb wirb bem Tanten 2)amm erft fpäter gur ttareren

©ejeidjnung angefügt fein.

*) Johannes de Dume famulus 1280 (£. 2, 583), Johan von

Dame 1291 (787), Johannes de Dame miles 1298 (905); miles Con
radus dhame 1291 (789), Conradus Dumen miles 1300 (947); enbli«

dominus Henricus miles dictus de Dame 1299 (926). 3*bod) l)at ber

1257 (130) genannte Ar. dictus Dume feinen Tanten o()ne 3»rifel Dom

3)anmen unb wirb 311m ©efd)Ied)te be« SRittcrö Johannes Pollex gehören,

ber 1254 (64) unb 1255 (80; 84) oorfommt.
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2>ie 9fcittergefd)led)ter ber bolfteintföen ©Ibmarfdjen. 175

SKarfdignteS SBafjrenflett) *). ®em Sirdjfpiel Sße&eteffetlj ge-

hört tooljl aud) ber 5htappe Thitberaus Creyenvlet einer

Urfunbe öon 1339 ($. 3,1031) an; ba$ alte 2Bet>ef3ftetyer

SKiffale*) nennt eine im 14. ober 15. 3af)rf)unbert lebenbe

uxor Kregenvletes, bie ber ßtrd)e einen falben SWorgen

£anbe3 in Lüdtken wiesche uermarf)te. 2)iefelbe Urfunbe öou

1339 bringt enblid) einen Knappen Hartwicus Urendorp,

ber fid) nad) bent am rechten ©törnfer gelegenen, jebod) ba-

mala jnm gegenüberliegenben $ird)fpiel SReuenfirdjeu einge-

pfarrten Orte Urenborf benennt.

S)er 933ilftcrmarfc^ gehört aud) toenigftenS feit bem

Seginne be$ 14. SaljrljunbertS ba$ mächtige ®efd)led)t ber

Äntmmenbief an, t>a% feinen 2Bof)nftfc am Dftranbe ber

SRarfd) Ijatte. ©S toar ein Qtot\$ be$ a\\% SBeftfalen ein-

gezauberten ©efd)led)te3 ber Snfdje, ba3 fd)ou feit 1201 in

nnferem fianbe genannt nurb 8
). 3)en 9?ameu ftmmmenbief

trägt e$ gnerft im 3at)re 1305 (#. 3,102). 3u ben folgenben

3af)rf)uuberten gelangte es ju großer 33lüte. 2Nit ifym jaulen

ttrir in ber Sßtlftermarfdj 10 SHittergefd)led)ter, bod) urirb ftdj

jeigen, bafctoof)! nod) ein elftes t)injujured)neu ift.

©em (infen ©törnfer ober ber Äremper ÜKarfd) im

weiteren ©inne gehört ba3 ältefte in ben @lbmarfd)en nadj-

loeisbare $Hittergefd)led)t an, btö ber SRitter uon £o, ba$

feinen Kamen bem jefcigen £oborf im Äird)fpiel ^eiligen*

ftebten uerbanft 4
). ?luä if)tn wirb fd)on 1149 ein iudex

terrae Thietbern genannt. 2)anad) tritt e$ aber erft ttrieber

1293 ($. 2,825) nnb 1306 ($. 3,134) auf, um fdjon mit

bem Satyre 1340 üöHig gu öerfd)Urinben. 2)a3 jiueite bitter»

gefd)led)t ber flremper SKarfd) finb bie SRitter fcon Stelling-

borf (1220—1258), ba3 au$ bem £ird)fpiel 5Keuenfird)en

ftammt 5
). 3m felben fiirdjfpiet lag auf ber (inten ©törfeite

') Sopogr. l, 186.

*) 3eit((t)r. 25, 65.

8
) «molb Don 8übef 6, 13.

*) ©efä. b. <5lbm. I, 88 f.; 168.

•) <£bb. 170.
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3Me 3ftittergef<f)le<f)ter ber l>oIfteinif*en «Ibmarfäen. 177

ber tf)tt bem SRate fcon 3ferf)oe öerfaufte, üon bcm er 1490

in bcu Sefifc be3 ÄlofterS 3{jef)oe gelangte 1
).

Sing bem ©ebtet bev eigentlichen Äremper ÜJlarftf) feune

id) nnr nod) einen knappen Willekinus suderow auS ber

Urfunbe öon 1339 (£. 3, 1031). SDie übrigen Äirdjfpiele,

ßrempe 2
), SNeueubrof, 33or3ftetf) nnb Sole, bie alle Don

^oüänberu angelegt finb, fdjeiueu feine Slbel3gefd)led)ter f)er*

öorgebradjt jn fjaben. äKitfyiu gehören ber Jtremper SWarfd)

nnr 5 ober 6 9tittergefd)ledjter an.

3n ber £>afelborfer SJiarfd) finben fid) fdjon im 13.

Satjrfyunbert bie ®efd)led)ter üon Seeftermüfje (1223), ©eefterau

(1223—1279), uon £afelau (1224—1271) unb bag öon ^afel-

borf (1190— 1267), ju bem nod) ein dominus fredericus de

haselthorp ju rechnen fein wirb, ben eine JReinfelber Urfunbe

uon 1363 (£. 3, 97) nennt 3
). $\\ biefen älteften ®ejd)(ed)tern

fommen bie bitter üon ©djarpenberg, beren ©pur fdjon

1259, beutticfyer 1272 fjer&ortritt, unb bie nod) im Safjre

1395 redjt jaljlreid) waren (U.-@. 2, 541). ©ie Ratten tyren

9?amen uon einer jefct untergegangenen Drtfdjaft im Äirdjftriete

#afetau 4
). 3m 14. 3af)rf)unbert tritt nod) btö 9littergefd)[ed)t

öon ©djolbenfletf) f)ert>or, ba£ juerft 1325 burdj einen Sogt

SBertrant ©djolbemrfeett) befunbet wirb (£. 3, 577), ber wof)l

berfelbe ift mit bem 1350 genanuten Sogt ber $at£burg.

2)a3 ®ejd)led)t ift bis 1387 nachweisbar. 3m ®anjen fennen

wir mithin a\\% ber §ajelborfer 9Äarfd) and) nur 6 SHitter-

gefd)led)ter.

S)ie grofce $af)l uon Stiftern, weldje bie @lbmarfd)en

im 13. unb 14. 3af)rf)unbert fjeruorbrad)ten, mufc auffallen.

3)ie Sßilftermarfd) umfaßt ein ©ebtet Don etwa 3 l

/2 , bie

beiben anbern SKarfdjen je ein« öon einer öuabratmeite.

©efef). b. eibm. I, 292 f.

*) S)ie oft üorfommenben bitter öon Krempe gehören na<f) SUten*

frempe bei fReuftabt.

8
) 3)er in einer Sfeefaer Ur!. üon 1316 (£. 3,328) öorfommenbe

Dominus Thydericus dictus de byshorst fdjeint ein ©etjtltdje ju fein.

4
) @ef$. b. (Slbm. I, 212.

12
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178 &ie 3Mtter8cfd)led)ter ber ftolftetnifdjen <£lbmarfd)en.

©etbft im Often $olfteiug gicbt eg too^t feine ©egenb, bie

eine öerijättni&mäfjig gleich jaljlreidje 9iitterfd)aft in jenen

ßeiten aufgmueijen tjätte. ßiuar finb bie meiften ©efdjledjter

ber @[bmar)d)en nad) furjer grift tüieber tterfönmnben, aud)

Ijaben manche wot)I nur eine geringe fflebentung gehabt; nur

bie 93rofborf, Srummeubief, &an 2>amme unb SBon^flet^

gehörten jum fpäteren fanbfeffigen Slbel nnb Ijaben fid) big

in bie 9?eujeit, nur bie juerft genannten big in bie ©egen»

toart gehalten; aber urfprünglid) muffen fie bod) alle einen

gleichen, bevorzugten SJaug befeffen fjaben nnb uujioeifetfjaft

finb fie alle big auf bie etngeioanberteu firummeubief unb

i)ieHeid)t bie Seüingborf l

) au$ bem einf)eimifd)en Säuern*

ftanbe hervorgegangen. 2)ie Sauerngemeinben ber SKarfdjen,

bie jumeift erft feit ber 93ebeid)ung beg fianbeg int 12. unb

13. Safyrfyunbert entfielen fonnten, beftanben nur aug gemein«

freien ÜKännern, alte $ljnaftengefd)Ied)ter fonnte eg fjier

nid)t geben, aud) urjprünglid) feine ber ©eburt oerbanfte

9iangunterfd)iebe. SKan nnrb alfo au$ bem SBorljanbenfein

jener ga^Ireic^en 9tittergefd)led)ter junädjft auf ben SBo^tftanb

ber 2Rarfd)bauern fdjliefjen bürfeu, ber eg fo vielen unter

itjnen geftattete, rittermäfcig ing gelb ju rüden.

Slfg eine (Sigentümlidjfeit ber ölteften ®efdjled)ter barf

fobann ioot)l fyeroorgeljoben »erben, ba& bie meiften fid) uad)

$ird)börfern benennen, bie 33rofborf, SßÜfter, Seienflett) unb

Srummenbief in ber Sßifftermarfd), bie ©überau in ber

Äremper, bie ©eeftermüfje, ©eefterau, |)afe(au unb ipafelborf

in ber #afefborfer ättarjd). 3n ben übrigen Seifen unfereg

fianbeg fommt bag nur feiten vor big auf bie an bie SDJarfd)

anftofeenben, jum ©djauenburger Slnteil geljörenben Stirdjfpiele

Sarmftebt unb Sßebef, too ebenfalls fo alte ©efdjlecfyter fafeen.

Sßoraug bie ©rfdjeiuung p erflären ift, tveife idj nid)t; man
möchte an eine nähere SSerbinbung btefer ©efdjledjter mit ben

Sirdjen beuten, bod) finbe id) bafür feine S3en>etfr.

Über bie Sßefyreinrtdjtung ber SBilftermarfd) lefeu toir

einige merfttriirbige 9?ad)rid)ten beim fog. presbyter Bremensis,

') ©efcM fclbm. I, 239 f.
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<fcte 9Httergefd)leci)ter ber ftolfteinif*cn (Slbmarfäen. 179

bem SSerfaffcr be£ im 3>al)re 1448 geschriebenen Chronicon Holt-

zatiae 1
). (Sr ift aflerbingS in feinen genealogifdjen, dpronolo-

giften nnb aud) in manchen anbeten 3lngaben fefjr nnjnöer»

(äffig, lebte aber nad) SappenbergS SSermntnng (©. xm f.) toot)t

eine $eit "an9 in Sfef^oe nnb berichtet befonberä über bie

bort benachbarte ©egenb nnb über $)itmarfd)en manrfjeS 83e-

adjtenStoerte. SBenn man fiefjt, luie gefliffentlid) nnb eingeljenb

er befonberä ben Sinfjm ber SBüftermarfdj Ijer&orljebt, möchte

man vermuten, baß er felbft an$ xijx ftammte. ©ein Satein

ift öott plattbentfdjer SBenbnngen.

Sßieberljolt fjebt er bie friegeriftf)e £üd}tigfeit ber eckten

£offaten fjeröor, am auäfüljrlidjften bei ©elegenfjeit eine«

BngeS, ben ®raf 9?icoIan3, öon ber SienbSbnrger Sinie, ber

feinem S3ater ©erwarb III. im 3af»re 1340 folgte unb 1397 ftarb,

nad) glenSbnrg unternahm. @r ergäbt c. xxvi ©. 90:

„rustici de parochiis Schenevelde, Hademersche, Westede

($of)emueftebt), Nortorpe, Bornehovede, Bramstede, Kolden-

kerke etKellinghusen cum inhabitantibuspaludemWilstrie 2
),

hü dieuntur veri Holtzati. Et horum auxilio seniores

comites Holtzacie optinuere triumphos. Ex hiis elegit

certos viros, de magnis villis unum villanum, de parvis

duabus villis unum. Hos, quando indiguit, habuit secum

in armis. Nam dictus comes Nicolaus sie ordinavit, quod

dicti rustici non offendebantur ab advocatis et quod equos

valentes tenerent et arma haberent, presertim pilleum

ferreum, scutum et troyam sive diploydem, ferrea brachialia

et cirotecas ferreas, circumamicti baltheis latis et amplis.

Rustici autem, remanentes domi, stabant expensas illorum,

qui fuerant cum domino terre in campis usque ad reditum

ipsorum in domos suas. @d)on Don ber im Safjre 1317

gelieferten @d)lacl)t bei Sramftebt tjeifct e3 c. xviiii ©. 49 : comes

Gherardus (III uon ber SRenbäbnrger Sinie) et frater eius

!

) fcerauSg. üon 8appenberg in ber Dueücnfamml. ber ©$l.*$oIft.*

Sanenb. ©cf. für üaterl. ®efd). ». 1. Atel 1862.

) 3)ie genannten Crte gehören äße bem ©ebtet beS SfcenbSburger

©rafen^aufeS an.

12»
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180 3>ic SRittergefdjlecbter ber fjolfteiniföen ($Ibmarfd)en.

(gemeint ift fein SSetter Sotjanit III t»on ber $löner Siuie) cum

paucis militibus, cum Holtzatis, rusticis de palude Wilstria,

de parrochiis Hademerschen, Schenevelde, Nortorpe, Kelling-

husen, Westede, Bramstede et Koldenkerken, cum his obviam

venit comiti Adolpho" (üon ©djauenburg). gerner fjebt er

c. xx @. 60
f. bie 2Bi(ftermarfd)lente fyerüor: „Gherardus (III)

comes . . . cum Holtzatis de palude Wilstrie 1

) et aliorum

intra Storam commorantibus, Deo favente, consecutus

est triumphos. 9?od) im Safjre 1372 bei ©rftürmung ber

gefte Harburg c. xxvn ©. 93 (äfet er ben ©rafen 9ftco(au§

cum multis Holtzatis et presertim cum villanis de palude

Wilstrie fjeraii}ief)eit ; ita proni et fervidi fuerunt sibi ad

famulandum, cum comes non plures quam ducentos in

expedicionen postulasset, ipsi responderunt, quod non tarn

paucis, sed cum pluribus, scilicet mille, sibi suecurrere non

formidarent. Et ita mediantibus illis de Wilstria, cum pro

illo tempore hec palus fuerat plena hominibus et divieiis,

castrum Horborgh vicit.

Soffen biefe nad) 75 big 100 Sauren niebergefdjriebenen

©ertöte bie SBUftermarfd) im 14. 3af)rf)unbert afö befonberä

fjeröorragenb burd) friegerifcfye Jüdjtigfett erfreuten, fo bleuen

einige au£ biefer ßeit felbft erhaltene Urfnnben ba%u, biefem

SBitbe beftimmtere 3üge fjinjujufügen. 3m Sa^re 1342 ttntrben

bie ©rafen §einrtd) II, ber ©ferne, unb 9?icolau3, welche bie

gemeinfame Regierung über ben SRenbSburger Slnteit üon

£>otftein führten, Don ben ©teibten Sübef nnb Hamburg, bem

©rafen 3of)ann III t)on ber planer flinie unb beutfdjen §ülf3*

Dottern bebroljt. ©te lagerten üor ©egeberg, unb uon ba

erliefe ©raf $>eiurid) fünf ©djreiben an bie ©emeinben ber

Sßilftermarfd)
2
) mit ber Slufforberung, il)m iljre 3Jtonnfd)aft

mit trierjetyntägigem ^ßromant ju überfenben.

!

) 2)er presb. überfielt f)ier ganj, bafe ein großer Seil biefer

©auern l)ollänbifci)er 8lbf»nft war; aber bie ©rinnerung baran fjatte fid)

n>ol)l längfi verloren, obwohl bie l)oflftnbifcf)e 33eifafiung biefer ©emeinben

ft$ fdjarf Don ber f)olfteimfd)en unterfd)ieb.

*) Urf.^aml. 2, 108 ff. u. 433.

DigitizedbyG00gk



182 3)ie 9HtterQffd)le(f)ter ber ftolftctniföen ßlbmarfäen.

borf erhalten toir erft burdj jenen ©rief rjon 1342 fidjere

Äunbe l

), nod) nid^t burd) eine Urfimbe t>on 1283 2
), auf bie

id) mid) früöer bafür berief. ^ebenfalls ftet)t feft, baf$ ber

öfttic^c Seil tiefet Äird)fpief3 urfprüngfid) ju Sßeüefgfletlj

eingepfarrt tt>ar, ba3 $ird)fpiel Sörofborf alfo oon legerem

abgejroeigt ift, ebenfo urie bann öon Srofborf baS £ird)jpiel

33lett)e ober Slrebefletl) abgefegt jit fein fdjetut
8
).

@inige£ £id)t über biefe 93erl)äftniffe ergiebt fidj nod)

aus ben gegeinüärtigen SRedjnungen be3 SQ3tIftcrmarjd)-25cid^-

banbeS 4
). 3n ifjnen tt)irb innerhalb ber Srofborfer 3)eid}*

ftrede ber Slbfc^nitt be3 2)eid)e3 öftlid) Dorn $)örferbeid) oon

bem toeftlid) fid) anfd)lief$enben gefdjieben, &on beiben tragen

bie hinter it)nen liegenbeu ßäubereien be$ ÄirdjftrielS bie

Saften nadj oerfrfjiebenem 3Jia§ftab. ©arauä folgt bod) rooljl,

bafy beibe ©eidjftreden t>erfd)iebene Stnfageu toaren, bie &on

ben baju geljörenben 23auernfd}afteu anf eigene Soften nnb

toofjl audj an^ eigenem antrieb angelegt mürben. 9Som

©. SÄargaretener $)eid)e Ijat bagegen ber ganje 2Bilftermarjd)«

2)eid)banb bie ©trecfe jttujdjen 93üttel unb bem £olftenrecf,

b. \). ber ©itmarfdjer ©renje, ju unterhalten, anbere Heinere

©trecfen finb oerjd)iebeneu Sntereffenten anfgebürbet, nnb nur

ber SReft beS 3)eidje3 fällt bem Sfirdjfpiel felbft jnr itoft.

ÜHir fcfyeiut barauS gu folgen, bafe ber 3)eid) oon SSletlje

md)t nad) freiem @ntfd)fuf} ber tjinter it)tn luotjneuben

Sauern, joubern unter Siunrirfung ber gräflichen $errfd)aft

gefd)tagen ift, ber allein bie 2J?ad)t juftanb, einen nidjt w\\*

bebeutenben Seif ber 3)eid)laft eines einzelnen S?ird)fpiel3

auf ben ®efammtüerbanb ber SBilftermarjd) abjutoäljen.

S)iefe Folgerungen fdjeinen mir aber and) uöflig ju

ben jum Seil fdjou berührten Sfjatfadjen, fonne ju einigen

') Slucl) bie Äird)e ton SBeüel&fletl) fommt erft 1337 uor. ®ef$.

b. (Slbm. 1,133.

*) £. 2,638. (Sie erahnt nur bie terminos brocthorpe, nod)

nid)t bie tfirdje; ogi. ©efä. b. (Slbm. 1,139.
8
) ©. ebb.

4
) (gbb. 436.
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<Die 9Mtergef<f)le4ter ber ftoIfteintfd)en (Slbmarföen. 183

nod} ju befpredjenben ju ftimmen. ©o ertlärt e$ ftdj ju-

näc^ft lueSljalb bic Äirrf)fpielc Srofborf unb 9Sletf)e im

3af)re 1342 eine anbere Stellung jitm ®rafen $einridj ein«

nahmen als bic f)ollänbifd)en 9?ad)bargemeinbeu. 5)ie @in»

roof)uerfd)aft jener gehörte eben iljrem Urfprung unb iljrer

®emeinbe&erfaffung nadj 311 ben #olfaten unb genoft md)t

bie fjotlänbiföen Privilegien.

3)ie 93et)orjugung SlettjeS auf Soften be£ ganjen Sßilfter*

marfd)*2)eid)baitbe£ bürfte ifjre ©rflärung melleid)t jum Seil

aus einer anbern Ueberlieferuug finben. 3d) glaube eS iuat)r-

fcfyeinlid) gemacht ju fjaben '), bafe in ber (Srjäfjlung beS

presb. Brem. c. xx ©. 63 \)0\\ einer @djlad)t bei 9tenb3-

bürg jnrifdjen ®raf ©erwarb III. unb König Sfyriftopfj öon

^anemarf im Satire 1331 folgeuben SßortlauteS: dictus comes

suppressus, unus rusticus de villa Buttele, ex parochia

Brockdorpe de palude Wilstrie, dictum comitem suble-

vavit, dicens ei: Vtere pristinis viribus tuis. Ob quam

causam dietam villam Buttele ob meritum unius villani

eiusdem totam liberavit ab exaetionibus communibus

terre, sed quod solum essent peramplius in sequendo

eum fideles, baS f>eimat£borf beS 2Bilftermarfd)bauern Süttel

im jefctgen ^ird^fpief ©. 9J?argareteu getoefen ift, baä aber

bamals nod) nad) 93rofborf eingepfarrt mar, baft alfo 33lett)e

erft atmjdjen 1331 unb 1342 jum ffirdjfpiel erhoben ift.

$amit wirb aller SEßa ^rfc^eiitltcf)feit uadj aud) erft bie 93c-

beidjimg biefes SebieteS üorgenommeu fein, unb bie abgaben*

fretyeit, bie ber ©raf bem 93üttefer Säuern für fein 5>orf

gewährt fyat, mag fid) eben auf jene Befreiung Don ber 5>etdj-

(aft bejogen fjaben.

33üttel ift baS ©renjborf ber SSifftermarfd) an ber (£lb-

feite gegen 35itmarfd)en. Sßäljrenb bie SRieberuug ber SBurgerau

unb baS fie an ifjrem Sübufer begleitenbe unifte ÜJioor, fotoie

ber Shibenfee eine ftarfe natürliche ©reuje jnrifd)en beiben

flanbjdjaften bitbeten, n>ar ber Skrfetjr in ber 9?af)e ber (Slbe

') ©efd). b. (Slbm. 1,140 f.
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wenigftenS in ber Sommerzeit ein erfyeblitf) leichterer
l

), uub

nodj in fpäteren Reiten, j. 8. im 3af)re 1500 2
), matten bie

2)itmarfd)er bort gelegentlich Sinfätte in bie Sßilftermarfdj.

@rft uad) ifyrer Unterwerfung würbe im 3af)re 1573 ber

2)eidj gefd)lagen, ber ben 33run3büttefer 3)eicf) mit bem Don

©. 2Kargareteu toerbanb 8
). SebeufaHä tjatte ba3 3>orf Süttef

bei jenen Sinfällen ben erften Slnftnrm ber ©itmarfdjer aus«

jufyaften. @3 mag aud) biefe Erwägung ben (trafen ©erwarb

mit 311 jener 5lbgabenbefreiung öeraula&t fyaben.

3n biefein gufammenljange fd)eint aber nod) ein weiteres

fiidjt über bie bamaligen 9?erf)ältniffe biefer ©egenb auä

anbereit Überlieferungen gewonnen werben jn fönnnen. 3n

ben Urfnnben be3 14. 3af)rf)iinbert3 fommt wiebertjolt ein

9tittergefd)[edjt oon 93ntle, fd)on 1315 nnb 1318 ein

knappe Sßolfe ober Sßofefe öon bem 93utte ($. 3, 319 nnb

370), in einer Sfeefyoer Urfunbe twn 1335 bie knappen

Woldekinus de Butle et Butle 4
) frater suus (ebb. 886),

enblitf) 1340 (ebb. 1073) ein knappe Slawen m\x beme butle,

Snrger üon Sfeefjoe uor. 9?un gtebt ober gab e3 in

|)ot[tein (ju bem wir Siittel, jejjt ©ro&büttet im ßird)fpief

äBöljrben, als in 3)ttmarfdjen gelegen bamalä uid)t rennen

bürfen) nad) ber Jopograptjie I, 275 unb II, 14 nur brei Orte,

bie tiefen 9fomeu tragen ober trugen, Süttef bei SorSftett)

in ber Äremper Sßarfd), ben jefct Sulianfa genannten, am
Stanbe ber SBilftermarfd) im Kirdjfpiel ^eiligenftebten ge*

legenen 9Keierl)of nnb bae oben besprochene öüttel. 9?id)t

allein bie gefd)id)tlidje SBebeutung be£ festeren, mit ber fid)

bie beiben anberen in feiner SBeife meffen fönneu, fpridjt ha*

für, ba£ 9tittergefc^Ierf)t öou Sutle auf Öüttet bei ©. 9ttar<

gareten ju bejietjen, foubern and) ber weitere Umftanb, ba$

*) %l. bie ed)ilbenmg 3Mtmarfcf)en8 beim presb. Brem. c. xxx
©. 102 f.

8
) ©efef). b. ©Ibm. II, 110.

8
) @bb. II, 19.

4
) 2)tefer eigentümliche ^erfonenname fommt in ber Urfunbe 1073

aud) bei einem <§d)ulenburcj öor.
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Oberlehrer in Dlbeöloe.
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Sin jiemlidj DerjerrteS 33ilb giebt SWejer unb Üjm im

ganjen folgenb ©eerj üun bem Sirdjfpiel SRorbertuöljrben,

bem Seife be£ ÄirctjfpielS 2Böf)rben, ber bei bcr Teilung &on

1581 an bte (Sottorper Sinie fiel.

©anefroertf) berichtet, faft genau nadj ber Äarte SWejerS,

@. 301 feiner Saube3befd)reibung : „ferner, gehören aud)

üon Olbenroörben Sirfpet, ju biefem SRorber Jetfjle, nadj*

fofgenbe ©örffer : 1) SBellenljujen. 2)9?annemanuf)ufen. 3) ®be$«

maunntrbt. 4) 9?ieunrifd). 5) SToertüifd). 6) Sßennemanljufen.

7) Ortüifdje. 8) ®bbemmjd)e unb SRieufrog." Statt ebben-

nrijdje Ijat aftejer bie gorm (Sbiennrijd) ($arte nadj ©. 298

unb nad) @. 300 bei Stanfiuertt)). dagegen jäf)ft 9?eofor

I, ©. 250 folgeube Orte auf: „$)iefe 2)orper gehören unber

baft ^ertogen ®ebebe. @be&man=2Bifd), (Sbe&mannmrt, poppen*

fjufeu, SRannemaufjufen, SBettingfjufen, Sßeuemammfd), Otter*

roifdie", biefelben, bie nodj jefct jum ßirdjfptel Korberoörben

gehören.

3d) muß e$ redjt unfritifd) nennen, baß ®eerj f)ier bie

Sarten SDiejjer^ als ®runblage beuufct unb jroar fo, bafe er

bie in Sinjelfjeiten abtteidjenbeu ßarten üerfcf)miljt. 2Tuf ber

$arte tum ganj $)itt)marfd)en fyat 2Rejer bie Orte Sßefling-

fyufen, ^oppenljufen, 2ltternrijd), SRiennufd), SBenneman^ufen,

SKienfrog; auf ber „antiquarifdjen Äarte" für 1559 füfjrt er

an: SBelltugfyufen, 9?alemf)ufeu, 9?ieufrog, Ornrifd), SBenuen-

nrifd), unb t)at 2 OrtSjeidjeu ofjue Kamen; bie Sage ber

Orte ift f)ier red)t üerjerrt: 2Settingf)ufen liegt }. 33. t)icr

tueftuorbroeftlid), iu 38irf(id)feit fübfübtneftlid) uom 2)orfe

Sßefjreu. 5)iefe Slbtüeidjuugen iu 9?amen3formen unb i\\ ber

Sage beuten auf $3enu£uug älterer CueHen tjin, ju benen

jebenfatls aud) bie 33üfeljd)e Sarte über $)itf)tnarfd)en nad)

beffen ©roberuug (1559) gehört fyat '). $)ie 9Jamen ber harten

Don 1648 enthalten meljr gelter a(3 bie ber antiquarifdjen

Starte, unb bie ©renjlinie üon ©über- uub 9?orberbit§marjd)cn

») Sgl. ben Slbbrucf bti «Biety, ©efä. 3)üf)m., @. 8.
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200 3"t Sopograpfjie unb ©ef$td)te 2)ttf)marföcn8.

wot)t faiun eine (Sntfteflung aus 9?anuemaunt)ufen, fonbern

c3 wirb jwei Slnfieblungen, SRannemannfjnfen unb Stdcman-

rjufen neben einanber gegeben tjabeu ; in golge be$ 3u fammeu "

fd)me(jen£ ber urjpriingfid) auSgebefyntereu Ortfcfyaft auf wenige

Käufer entftaub bie Äonfufion ber SRameu.

4) Öoermifd) (offiziell), 1560 Ofjuerwifd), 15640uermifct)

(= Doerwifd)), 1568 Sluerwifct), aud) in ber golge fcfywanfenb

jwifdjen 910er-', Otter«, Dfferwifdj, erft fpät Öoerwifd), im

93olf£muube Öwer- ober Örwifd).

Sßellingljufeu unb ^oppenfjujen 1

) werben faft burctjweg

fo gefcrjriebeu, oereinjelt Sßeßentjufen, SßeQingefjufen.

S)ie alten Saubregifter, bie nad) ber Unterwerfung unb

Leitung be3 $)itf)marfifd)en ©ebieteS angefertigt wurbeu,

ebenfo anbere Urfunben beftätigeu alfo bie Zugaben SWeoforä.

ÜKejerg 9?amen: Sßennemanljufeu, Sbieuwifd) füblidj oon

öoerwtfct), Sloerwifd) in ber ©egenb öou $oppenf)ufen fiub

fämtfid) falfd). Sttidjt oon 9J?ejer, fonbern oon ben gegen-

wärtigen 93er£)äftntffen £)ätte ©eerj ausgeben muffen; 2Kejer

I)at ben Dörfern gum Seil ganj falfdje i*age gegeben unb

bie Heineren Slufiebfungeu, bie ©injeltjöfe, ofjne jebe ®e^

nauigfeit, genrife aud) otjne Shtfprud) auf ©euauigfeit ju

madjeu, über ba3 ©ebiet oerteilt. 3)ie Sage ber Orte ift

je|jt biefelbe wie oor 300 Sauren, nur bie Qafyl ber 23e-

fifeungen fyat fidj geänbert.

(Sbenfo unfid)er wie 9KejerS Ortslagen finb aud} bie

eingezeichneten SBege ober $)eid)e. 3m großen unb gangen

finb bie heutigen SBege biefelben, bie ju 9flejer3 3C^ *>a

waren. 3)ie SRetouftruftion mehrerer Söge, bereu ©i'iftenj

er au3 äftejerS Starten geschloffen fyattc, £>at ©eerj oiele uu-

mi£e 9J?ttf)e gemadjt; bie geringen 9tefte ehemaliger $eidje,

bie guuädjft jum @d)ufc be£ $)orfIanbe£ angelegt waren, oer*

') £ellmann, ©überbitöm. ftirdjenrjiftorie, unterfdjefbet ©über» unb

^orber'-5ßoppent)itfen. 3n ber $f)at beftanb ba§ 2)orf früher au8

2 „(Sggen", (Sübcregge unb SNorberegge, bie einmal, im fcanbregifter üon

1584, ertoäf)nt werben („@übereggen Sftenelanbt unb Sßorbereggcn aRene«

lanbt" je 12 gefiel 18 Ds9tutl)en).
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faufen ganj anberS al$ SWejer fie gejeicfjnet fjat; tum bem

befonberS bei tjoljem SBafferftanbe leidjt 311 erfeunenben SRüden

rjon Otbenvüörben über 9?anuemann§t)ufen nadj bem roefttidjen

^ßoppenrjufen giebt 2Kejer feine Slnbeutung l
), unb tuo er

ehnaä anbeutet, ift öielfad) nic^tö p finben. gür bie ®e-

fdjid)te ber Sinbeidjungen im ÜKittetafter ift SWejer nur mit

größter 93orfid)t ju benutzen. 9lud) bie größeren ©eruäffer

finb Don 2Rejer nidjt genau eingetragen
j

feit ber $erfteHung

neuerer Äanäle finb bie früheren 9Ibjug3gräben jvuar be*

beuteub Derfcrjmätert, inbeä nod) Metfad) an rtjrer Unreget*

mäßigfeit unb ®ettntnbenr)ett — e§ rüaren meift alte SBatten-

priele — ju erfennen. Sie bienten efyemalä aucr) oft als

2)orfftnrgreujen unb fjaben fid) al£ folcrje an mandjen ©teilen

bi£ jefct erhalten, ofyne baß eine ©rabetegung uorgenommen

nmrbe.

Sluffaöenb ift, baß ®eerj bie ehemalige Sapefle in

2Bennemann3rüifd) uictjt eingetragen t)at; bei ^oppenttmrtf)

giebt er bagegen eine ffirdje mit „ fixerer Sage." 3dj Ijabe

nirgcnbS, aud) nidjt in ben ©eerj'fdjen 2Kappen, ein 3eu
fl
n^

für bie ©jiftenj aud) nur einer Äapefle in ^ßoppenvöurtf)

gefunben unb glaube batjer, baß bie SBennemannSinifcrjer

') 5)fefer alte £eid) tjat ba§ 28urtt)borf SBeflingrjufen mit feiner

gelbmarf gegen eine Überflutung üon Dften fcf)ü&eu [oHen, Don bem

(Oberarme, ber bei tfetelSbüttel in bie SRorbfec ging. 3)ie £dufer an

ber sftorbfeitc beö Teicf)e$ in $oppenfntfen rjeifcen {efct <5ad)fenbanbe.

SBeftlid) baoon, nörblid) üDn 2öetlingt)ufen, tjeifeen einige Ärüge, bie bem

alten ©renjpriel jwifd)en £affenbüttel unb SMingbufen nal)e Hegen,

1720 (93ruct)flücfe eines (Srbbucf)3 im ^irct)fpielöarct)tD ju üööljrben) unb

nort) Jefct £ollänberfrüge. SCuf eine ältere fäd)fifd)e unb eine fpdtere

rjoHdnbifcf)e Urbarmachung beutet biefer i^egenfafc inbeS faum; bie

£oUdnberfrüge geborten wof)l £olldnbern, bie jur ftäfefabrifation aud)

nad) 2)itt)marfd)en berufen würben» ügl. 5Rol)lf§ r 5tirct>fpiel (Et. Sinnen,

©. 63. Unter ben im Sftegifter pon 1707 genannten £anbfteuerpfli(t)ttgen

be§ 2)orfe5 2Mingbufen (f. weiter unten) finb wofjl ßomelife Sßeterfj

unb $t)ilip Stnbrefcen §ollänber oDer ^actjfommen üon $ofldnbern, nad)

benen bie Artige benannt fein fönnen; aber aud) fd)on 1560 fommt im

Sanbregtfter 3ot)an (5lau8 §ollanber mit einem 93cfift Don 7 SWorgen

8 Steffeln üor.
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Äapeße burdj ein SSerfefyeu be§ 3eidjner£ °&er ©tedjerS nadj

^oppennmrtl) verlegt unb ju einer $ird)e gemalt ift.

c) Jih:c§fjri<?r I5t<m<m&trc§en.

@$ umfaßt bie Ortschaften Siebenfee, ©laufen«

moor, ©ommerfyufen, ^eutuifd), 3ßulfernf)ufen, Söbientmfdj,

93öbbingtjufen.

gür Siebenfee fjeißt e3 bei ®eerj: „Depensee

(Tiebensee)." ©3 ftiifct fid) biefe 3lnfefeung auf SKeofor,

ber I, ©. 242 ba$ SDorf ,,2)epen'©el)" nennt. ©3 ift aber

nur eine uugfüdüdje 93ermutung 9?eofor£, baß ba£ ber richtige

9?ame fei, ober lootjl oielmefyr eine uuglücflidje Übertragung

be3 angeblich t)od)beutfd)en SBorteS ins $(attbeutfd)e. 3n

einer Urfunbe be3 3af)te£ 1507 l

) fyeißt ba3 S)orf fdjon

„Siebenfefye", ebenfo in beu Sanbregiftern mü) ber (Eroberung

meift „Xibenfefje" unb ebenfo nod) jefct im 93o(f3munbe, biet*

fad) gefprodjeu Simfee. ©ine Übertragung be3 pfottbeutfdjen

„Sepen" in fjalb l)od)beutfd)e3 „Sibeu" in alten Urfunben au£

plattbeutfdjer $eit unb im SoIfSmunbe ift ein S)ing ber

Unmöglidjfeit. 93ei Siebenfee (ag urfprünglid) ein flacher See,

an beu ber SKame „©eeiueg" für ben oon 9ieuenfird)en uad)

ber Siebeufee-^afenoifdjer fiaubftraße füfyrenbe 2Beg nod)

erinnert. 9Siett) erjagt nun fotgeube ©ejd)idjte 2
): „@3 luirb

and) gfaublid) erjeljter, baß eine Viertel 9J?eite ungefe^r toon

2Be3ling ein SUtann, mit SRamen Siebe, feine armjeelige

SBo()uung in fokber fumpfigten ®egenb foß gebauet Ijaben,

unb toeif er ben SBiuter über oon ber loitben See befloffen,

fo finb bie SöeSfer feinettoegeu fefyr beforget geioefen, unb

einauber gefraget: 2öo magt Sieben in bie ©ee gaen, toeldje

@ef<±)ict)t be\) mrfjrern §tutoad)3 beS SaubeS bem 2)orff Sieben*

fee ben 9?amen gegeben." S)ie Sage weiß, toie getoöf)nIid},

}u oiel; ridjtig ift aber gtDetfello^, baß Siebe ©igenname ift;

einer biefeS 9?amen3 §at fid) am ©ee augefiebett, unb nad)

') oon Stahmann auS 2*ictf)3 9tod)lafc mitgeteilt, 9tcofor I, ©. 600.

*) ©efdj. SMtym., <&. 7.
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beibeu einanber fortfefcenben Dörfer ^afenuifd) unb £euuifd)

finb batjer roörtlid) a(£ £afer- unb £eu- (ptattbeutjdj §eu,

£>ei, audE) $au), Sßiefe ju erftären. ,§afer* ober £aüernrijdj

trägt ftetö biefen Kamen; $arettriftf) bei *8ietf), ©. 67, ift

böfer S)rucffef)Ier.

gür bie anbern Dörfer teile icfy bie üerfdjiebenen älteren

(Schreibungen mit.

SBulf er laufen fjeifet 1560 Sßotffefmannfmfen, 1568

Sßolffernten, 1589 2Bu(uer*l)ufen, SBulfferSfjufen ; bei Keofor,

#. »ctleff*, £eimreidf): SBulffernljufen, bei SBietf): Sßolffen*

fjufen. 3m SBo(t£mmtbe htrj: be SBuff.

SEöbiennnfdj: 1560 I^obemanÄ»ifd|c, 1589 Jobge-

maunrifd)e,$obgeunrifd)e, Keofor Sobiemenroifdje, SJietf) Jobien-

tDtfcfj, fpäter aud) Söbingnnfdje, nrie bei ^auffen-933oIf ©. 95.

Vulgär: Zöemmjd).

93öbbiugf)nfen: 1560 Sobingmanfyufen, 93obeman*

Rufest, 1589 93obieman- unD 83obemanf)ufen, 1638 93öbiitg«

laufen, Keofor 93obiemenf)ufen, SSiet^ nodj 93obiemauf)ufen,

#auffen-2BoIf 93übbiugl)ufen. 3m 93olf$munb 33ünnf)ufen.

2)er Soffämunb verlangt Äbfürjimg ber alten Dollen

Kamen, ba3 fiefjt man bei biefen Orten urie bei benen in

Korbertoöfyrbeu ; f)ier ift bie Slbfttrjung and} mefjr in bie

offiziellen Kamen eingebrungen; ein 3 jroifdjen ben beiben

leiten beS ftompofitumS i)at fidf) aber uid)t fo einfdjmuggeln

tonnen tüie bei SBennemannäroifd), (Sbemann&oifcf), Kanne-

manu£l)ufen.

d) ^tird?ftueC $>emme.
5)er Umftaub, baß 93iet^ bei feinem $erirf)t über bie

Steifung 35itf)marjd)enS 1568 eine fefylerreidje |>anbfd)rift

benuftt ijat
1

), unb bie UnnoKftiinbigfeit ber 2lu3jüge m$ bem

Saubregifter uon 1588 bei SRidjetfen
2
) fjaben ju t)erfd)iebenen

Srrtümern Serantaffuug gegeben. Sdjröber'Öiemafefi'S Topo-

graphie berichtet unter $emme: „1588 warb ba£ ganje $irdj*

!
) ©efd). $itf)m., @. 395.

2
) Urfunbenb. 2)itf)in. ©. 361 f.
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Untergegangen ift feit 1560 nichts Don §emme. ®m
Äbbrucf be£ gangen 2anbregifter£ öon £emme bei 9#id)elfen

toürbe Älar^ett in ben 93tetfjenfd)en Sßuft gebraut tjabeu;

ber 8lu3jng §at bie Unttar^eit nodj öerme^rt. $luc^ ©eerj

Ijat nidjtö ©id)ere3 ermitteln fönnen; tuaS iljm an Sticfytigem

nnb an fügten ^^pot^efen 1
) aus §emme mitgeteilt tuar,

fcermocfyte er uidjt gu fidjten, nnb er f)at bafjer üorfidjttg

genug neben $emme nnr Söefterljemme (nadj 9Kejer) ein*

getragen.

9lad) ben Sanbregiftern über ben SRorberbrittenteil 3)itfj-

marftfjenS fcou 1560 unb 1588 2
) liegt bie ©atfje fo: Dftertjoue,

Sarreman^oüe, üJiarcfman^oue, Unfer (efce gruben $otoe,

(Sbbingman» ober ©bbeman<$ot>e unb bie SBefteregge tfyo £emme
ober Sßeftertyemme finb Seile be£ gangen Drte3 §emme, beffen

Käme bie (Singelnamen jefct gang üerbrängt I)at; „geljenfjufen,

Oftertteftersggge" muft feigen : gennfyufeu Öfter- unb Stnn'

f)itfen Sßefter-Sgge.

©3 genügt gur ©rläuterung, bie ftafyl ber SBefifcungen

in ben eingeluen Dorfteilen unb bie ®rö&e be3 Slreafö nad)

ben SRegifteru angufü^ren; ii) füge nod) f)ingu bie ftaty ber

93efifcer über 10 9Korgen (l bitf)marfd)er SJiorgen = 5 preufc.

SKorgen = 2 l

/ 2 1)oIft. Sonnen = ca. l
1

/* $eftar) unb bie ©röfce

ber betreffenben 33efifce in abgerunbeten 3a^en (a^° 10 SJlorgen

= ein 33efife gnrifcfyen 10 unb 1 1 üJiorgen).

1560:

£>ftert)ODe 17 Sanbbefifcer, guf. 146 Tl. 5 ©d). f 6 über 10 Tl., mit 25,

21, 16, 16 r 12, 10 Tl.

3arreman5$oue 16 ßanbbefifeer, juf. 54 Tl. 18 ©d)., über 10 Tl.

2Ranfeman*$oue 10 Sanbbefifcer, guf. 85 Tl. 15 6(t)., 4 über 10 Tl. mit

20, 16, 12, 10 Tl.

Unfer Ieuen gnm>en £oue 14 ßanbbefifcer, juf. 106 Tl. 15 ®d)., 3 über

10 Tl. mit 24, 19, 12 Tl.

(Sbbemanboue 8 Sanbbefifcer, auf. 58 Tl. 18 !

/2 ©*-, 2 über 10 Tl. mit

26 r 21 Tl.

!

) (£in ©caäbrSmann beutet bie (Snbung baoe als £afen

!

*) ©taat$ard)iD au ©d)lesnrig Acta A. XXIV, 1302 u. 1307.
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208 3ur Sonographie unb ©eföidjte 3)it6marfd)cn«.

„£oüe" bcbeuten inOfterfjoue n.
f. n>. nid^t einen einjelnen

„$tf", fonbern einen größeren Komplet Sanbeä 1
). S)ie An-

lage ber ©räbeu in $emme läfet barauf ftfjliefecit, bafc 3CUUs

fjufen unb £emnienuurtt) bie älteften 2(nfieblungen unb jiuar

SBurttjbörfer geroefen ftnb unb bafc fpäter ba£ jefcige $emme
bcfiebelt unb nad) einem feften ^ßlane bie Einlage ber ©reiben

öorgeuommen ift. ©o nrie man über Jpemmer ©ebiet t)inau3

fommt, jei e£ nad) %ltfybe, nad) ber ©teilen unb SEBitten«

nmrtljer 9Karjd) ober nad) bem Äirdjfpiel SKeuenfirtfjen, nrirb

bie ©rabeufüfyrung eine ganj aubere ®ie 53efiebtung £>emme£

ift t)ou t>erfd)iebenen ®efd)Ied)tern vorgenommen, öon benen

bie Sarremamten, ütfarfemannen unb Sbbemanneu tfjren SRamen

auf if)ren SInteil an bem gewonnenen ©ebiet, ifjre „^oüe",

bauernb übertragen fyaben. 2)a3 urfprünglidje $emme ift

jebenfafl^ ba3 heutige $emmernmrtf) geroefen, t)ou beffen Sltfer

ber tueftlidje Seif bem SWeere juni Opfer gefallen ift (jefct im

$arolinenfoog lieber eingebest) ; bei ber im Saufe ber fteit

eintreteuben Übertragung beä SKameuS auf bie neuen ^ernmer

„Rotten" erhielt ba3 alte Sßurtfyborf $emme ben 9Zamen

£emmerttmrti). ©in 93lirf auf bie 2ßet3tifd)blätter unb bie

Slngabeu ber Sanbregifter fonne fpärlidje Slnbeutungeu bei

ßfyroniften*) madjen e£ fo gut U)ie jiueifefloä, bafe ber ©aug
ber Sanbgennunuug fo, tute Ijier vermutet, getuejen ift.

SBaun bie Seilnamen t)on $emme eingegangen finb, fann

id) nid)t uad)meijen; Sftejer nennt nur uod) bie SBefterfjem,

ebenfo #eimreid) unb 35ietl) bie SSefterfjemme. geljfe
8
) enuäfyut

feine $ot>e mefjr. 3n beu ©eerjfdjeu SWappen finbet fid) eine

SRotij, ttatyndjeinlid) nad) einem Sirdjenbud) ober einem Sitten-

ftücf ber &ird)fpiel£ard}h)alien: „^Paftor Senfen Ijat abge*

*) 3)a$ wirb aud) ber ftaU fein bei SRicfel8f)of (9tia,gel8f)aDe,

JRicfcI«^aue) bei $eibe, wo 1568 (<5ob. 195 E in Stiel) 6 §u&n>erbe mit

8anb unb 10 Äötcnere roofynten.

*) „§emmern>urt, bar oef ein S(rm eines affgereten 3MdfeÄ tyo

bi&er $ibt tfto febenbe", fteofor I, p. 242.

s
) ÜRacnridjten oon ben cuangelifd)*Iutf). Sßrebigern in SRorber*

bttfunarfetjen (1769), unter £emme.
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3ur Sopograpfyte unb ©efcf)id)te 2)ttf)marf(ben 8. 209

fd)rieben: 1) ©roüeu. 2) $emme. A. Oefter^ufe. B. 3arri-

mann^'^ufe. C. 9Rarbermaun3'|)ufe. D. Siebe grauen-£ufe.

E. ®bbingmann3=|)ufe. F. |)ebfemanng'$ufe. 3) 3ehnf)ufen.

A. Sßefterecfe in 3ennfjufen. B - Ofterecfe in gennljufen."

9Jiarbermann3'£mfe ift natürlich ait^ 3JJarcfemann^ufe ent-

fteflt ober beriefen. 33emerfen§wert ift aber bie ^ebfemannä'

£ufe. ©ie mufj bo^felbe ©ebiet umfäffen wie bie 2Befterf)emme

unb ift fraglos ber urjpriinglidje 9?ame. Sin 93orljebfeman

(b. f). grau £ebfe.üKannO®eftf)led)t fanb fid) nad) 9teoforII,230

im Sirdjtyiel 3)elue. 3)a bie ©bbingmanuen unb Sarremannen

befonberS in Sunben anfäjfig waren, fo fjaben fid) ©efc^Iec^ter

an$ uerfcfyiebenen ©emeinben jur ©ewinnung ber §emmer

STfarfd^ vereinigt. 2)a3 ©eftfjlecfytswappen ber 3arremannen

finbet fidj nod) an ber $ird)enorget in ^emme 1
).

3eunt|njen war, wie Derfcfjiebenc Ortftfjaften, in Sggen

geteilt, in Öfter« unb Sßefteregge. 3m ßoneept be£ fianb-

regifterS öon 1560 ijeiftt ber Ort einmal ©ennemau3f)ufen,

einmal ©entjujen, 1479$äentjufen 2
). ©eerj jeidjnet nörblid)

Don 3ennf)ufeu c 'ne 9c9en 1^00 vergangene Äircfye, ßampen

mit 9iamen, ein unb bei £emmerwurtf) eine ©t. SotjanniS-

ftapefle. @3 mag richtige Xrabition fein, bafe efyemafö in

. ßenn^ufeu unb in $emmernmrtf) itapeßen gewefen finb, ef)e

£emme, ba£ fonft jur ßird)e nad) Sunben gehörte, ein fclb-

ftäubtged Äirdjfpiel würbe, ©elbftänbige Stirdje ift ba$ an-

gebliche ßampen gewig big gegen 1500 nidjt gewefen; 1341

erfd)eint fdjon ba£ Äirdjfpiel (parochia) in £emme 3
); ob e3

Dörfer eine parochia im weftlidjen Sird)fpiel $emme gegeben

fyat, baran barf man mit 9ied)t jweifeln, ba feine urfunblicfyen

') fönber, 3>itymarfff<f)e ©efd)id)ten, I. (£eibe 1885), 6. 42. <Die

Ableitung beS SflamenS 3arre au§ ^ierommtuS (ebenbaf.) ift unrichtig,

ba§ Söort ift germanifeben UrfprungS, au* im griefifdjen ablief), »gl.

£amm, 3eitfd)r., VI (1876), @. 90. 3m 16. 3al)rf). nrirb 3erre öfter

^u «frierongmua latinifiert.

») (Staatsbürger!. 3Ragajin 8 (1828), 6. 709.

8
) 3Hi$el[en, 2)itt)m. Uifunbenbu* ©.25.

14
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210 3ur SopograpWe unb ©efcf)tcf)te S)ltf)marf(f)en8.

SBetüetfc bafür öorfyauben finb. 9?ad) bcr Srabition l
) lag

audj in $emme ehemals eine Kapelle auf ber ÄapeQenttntrtf)

mitten im Ort, unb erft fpäter hmrbe am uörblidjen Snbe

be$ 2)orfe£ bie jefeige flirre angelegt. SMefe Überlieferung

fiubet eine getoiffe 33eftätigung barin, bafj bie Ätrd)c nad)

SKeofor in Ofterfjoue liegt, umfjrenb e£ banebeu bie „Unfer

let>eu gruttmt £oüe" gab. £ie Slapefle ift {ebenfalls tnie bie

jefeige Sirene Unferer lieben grauen gemeint geinejeu; nad)

\\)T ift bie §o\)t, in ber fie lag, benannt luorben.

e) Civaengehusae, Heem, Ysmaedowae, Aendebytael,

Metaes.

3(u$ bem ©rbbnd) SßalbemarS II. *) erfahren ttrir, bafc

ber Stönig SBalbemar 1217 Dom 9lbte ^ermann in £>arfefelb

(bei ©tabe) mehrere ©ruubftncfe in 35itl)marjd)en fänflid) er-

worben tjat: 2 houae tu Civaengehusae, 3 houae in Heem,

5 houae in Cremböl, dimidium mansum supra Ulram,

5 houae excepto uno jarde in Uluersum, 2 houae in

Meisword, 2 l

/ ? houae in Ysmaedowae, 2 l

/ 2 houae et di-

midium jarde in Aendebytael et Metaes, 1\ 2 houae in

Tharnword, l
1

/* houae in Flede, ]

j 2 houae in Lae, 1 houae

in Gardaesflyt, 1 houae unb 1 jarde in Hunsbytael et Flette.

Civaengehusae ift {ebenfalls genufyufen 3
), Heem §emme

ober f)eminerumrtl), Ulversum SBoüerjum an ber tSiber, Tharn-

word 2)arenumrtf), Flede gletjbe 4
), Lae £ef)e, fämtlidj Ort-

ftfjaften in bem alten, £emme unb @t. Slttnen nodj mit um-

l

) %*W, 3ßadjr. Don ben Sßreblflern in §emme.

*) Liber census Daniae, fyerauSöeg. Don £). Steifen, äjobenfyaDn

1873, ©. 20.

8
) ©gl. Sollen, II, ©. 236 ff. unb ©. 307 f.

4
) ober gieljberrourtt). glebbernmrtf) ift allem Slnfcfyetn nad) efter

bebaut geroefen, al« gleftbe, ba§ Diel regelmäßigere ©rabenfübrung fyat.

glefjbe n>irb Don glebberrourtt) a\\& befiebelt unb bie§ jum Unterfd)tebe

Don bem neuen Sletjbe glebbertourti) benannt fein; »gl. oben ©. 208

£emme unb £emmerumrtl).
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faffenben Äirdjjpiel Sunben. S)ie anbern Orte ejiftieren ntdjt

meljr, wenigftenS nidjt mit bemfetben Kamen. Supra Ulram,

„oberhalb, hinter ber Ulra", mag mit bem „Ulenbamm" ju-

fammeuf)ängen, bem 3)amm üon &(eöe burtf} bie SrocftanbSau

uad) Sargen l

), fo bafe Ulra bie ©umpfgegeub füböfttid)

Don Steint bejeidjnet. — Metaes ift fitfjer feftgeftellt : bie

9He£er gelbmarf lag awifdjeu Sßoflerjum unb Sunben 2
)

;

1477 würben nad) SRetjmer (Sottjm^t „be £t>de tfjo 9Kete3

upfettet"
3
) ; „fiuuber 9Karcf, aBoOerfeen, 9Kaf)be, 2Kefce"

werben nodj in ber „2lu3fe|uug" („Sonitierung" Reifet e3

jefct auf beutjd)) öon 1G38 unb 1644 nebeneinanber er-

wähnt 4
).

Ysmaedowae tjat ben ©ewäljrämännern ©eerjeuS An«

lafe ju üerfdjiebeuen, jiun £eil nwnbertidjen Vermutungen

gegeben, ©ut fiube id) inbeS eine Vermutung uon Se^rer

SarfteuS in SDafyreuwnrtt), ber ben Kamen „3tatf)3mebe" ba-

mit Dergfeitfjt. „9?att)£mebe", im 93o[f£munbe meiftenS „be

9JJebe" genannt, früher SRatingefemebe 5
), war bi£ 1GOO ein

Äujjeubeid), jur Qdt ber greifjeit ber SDiufterung^ta^ ber

SBefterböff t ; ber SftattjSmebefoog jttrifcfyen ©trübbel unb bem

ftarolineufooge geljört faft gauj jum SHrdjfpiel jemine. Sßebe

ift ba£ attengüfdje medewe, neuenglid) meadow, altfriefijd)

mede G
); e£ ift atfo 9Rät)lanb, Söiefeutanb. Slnbere SKeeben

finb: bie ©djmate üJieebe, 1662 erwähnt, bei 2)eidjf)aufen

im Sirdjfpiet SBeffelbureu, SKorbtmeebe unb 9teimer3«3Jteebe

') (Scfermann, 8eitfci)r. 93b. 12, @. 199.

) »gl. ©cers, Wappen, Afp. Sunben.

3
) 3ot)nn $uffe, Hutograpf) in $openf)agen, Stftottfcftc (Samml.

1802, 4°, ©.84; (5arften ©djröber, 3eitfcf)r. 93b. 8, ©.213 ( MWtfc")\

SRcofor I, @. 414.

4
) ©ammlung üon 93erorbnungen u. f. ro., Mss. S. H. 539 in

Jfiel, s. a. 1638 it. 1644.

5
) WeoTor I, @. 338. II, ©. 356 unb 2)af)Imann, 9*eot. II, ©. 540,

Hnm. ©d)röber*93iemafcft, Sopogr., unter 9ftet)be.

•) 2*gl. ten S)oornfaat*Sfr)oImann, ffiörterbud) ber oftfriefifdjen

Sprache unter mede.

14»
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212 3»r Sonographie unb ®efd)i$te 2)itf)marf$enS.

bei ©überbeid) l

), bie SHiemebe unb §ueItfe<9Kebe, 1564 2
)

angeführt in £of)entt>öf)rben; bei Süfumer 2)eid)l)aufen unb

Sßarnerort fjeifeeu 2 2Biefeufläd)eu am $eid)fuf$e nod) jefct

SfJorber* unb ©übermeebe. SDJit 3)3mäbotoä befouberS ju

Dergleichen ift ein 9fame, ber in ber 93efd)reibung bei* @tf}lad)t

bei DlbenSruortlj, luo ftünig Slbcl 1252 im Sampfe mit ben

9?orbfriefeu feinen £ob faub, enuäfynt wirb 3
); ber Sönig

fommt bei feinem SRütfjuge an bie ©fcemebolue in ber SKätje

ber Siber ungefähr bei beut heutigen SJehnerebube (bie ©eneral-

ftabSfarte Ijat biefeu 9?amen eutftetlt in SJeimau^bube). 2>te

£anbfd)riften be£ Chronicon Eyderstadense unb bie au£ ifjm

feppfenben ßljronifteu fttminen jwar in ber ©djreibuug bc£

2Borte3 nidjt überein: ©tomäbau, ©tem^bau, ©enbamue,

Sfeubau, Sfeenau, Sffenboio finb Varianten; bie gorm Sfee«

mebotue in ber Slbfdjrift SRuffeS t)om Saljre 1547 fietjt aber am

urfprüuglidjften au$, au£ ber bie aubern eutftetlt fiub. ©fce*

mebotoe tuäre eine ©^e-SWebe, luie ^S'mebome eine %)%• ober

Sfc'ÜRebe. 2)af$ auf beiben Seiten ber Siber faft gleich*

lautenbe Sieben lagen, ift nidjt auffaflenb; and) Ufoerfum

(SBoflerfum) unb 9lh)erfum (Otoerfum) liegen nidjt loeit t)on

einanber entfernt, jenes in 3)itl)marfd)en, biefeS fübtoeftlidj

öou Jönniug. $at mau bod) fogar bie t)ou SEÖalbemar ge*

fauften Dörfer im Siberftebtijdjen fudjen luoHen 4
)!

Ob bie 9)3mebome üou ber Siber, beren Hauptarm ju

SßalbemarS Qext nod) einen aubern Sauf tjatte, üerfdjluugen

ober bie ?lnfiebluug in ein benad)barte$ SDorf übergegangen

ift, läftt fid) uid)t meljr entfdjeiben; ba$ jefcige
si)Jabe (jüb-

tueftlid) öon Suuben l)ängt nidjt bamit jufammeu; fd)on 1434

Reifet biefer Ort toie jefct: SDkbe 5
).

*) gorm ber Slußfefce de Anno 1662, d. 28. Augusti im Codex

Mss. S. H. 539 in Äiel.

) Upfnmft ber Äarfe to Sorben, #bfcf)r. beS 9Jtnfemn8 in SJMborf.

3
) Chronicon Eyderstadense, 6taat8bürgerl. Sttagajin IX, 6.696.

4
) 33opfen, »üfuni, eine ftirdrfpießdjronif (1888) r ©. 4.

6
) Urfnnbe bei $al)lmann, ^eotor II, ©.536.
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t>om§ebetoigenfoog 1
). 3)a3 93ruu3bütteler ©rouenober ©robeu

liegt an ber @lbc, tjat alfo fieser einmal als Sorlanb außer-

halb beS ©eebeidjS gelegen; 1308 ift e3 fdjon villa, alfo

eiugebeidjt. Studj ba3 Sunbeuer ©roüen beutet mit feinem

SKamen auf einen äl)nlid)en Vorgang; öftlid) Don 9£efferbeid)

unb ©roüen gef)t eine „alte ©tber", bie fid) bann in großem

Sogen loeftfid) toenbet unb $emmerwurtf) unb ©rotten fdjcibet.

SWefferbeid) ift luoljl fidler ber SReft unb bie gortfejjung eines

alten 2Burtf)borfe3 SZeffe ober 9?ar3 2
), beffen ©cfyufcbeidj gegen

bie Siber nod) gut jit erlernten ift; ©rouen luar alfo ba$

grüne 83orIanb jnrifcfyeu 9?effe unb ^emmernnirtf), auf bem

fid) ba3 am 3)eid)e ficf> l)iu£ief)enbe $>orf ©rouen gebilbet l)at.

SSMerfum (SBoHerfem, SBotterfeii, fdjauberljaft entfteQt

bei bem an 2)rncffel)tern reiben SSiett) ©. 396 ju SBoflcr-

fdjein, ber aud) aus gfefybe unb gtef)berttmrtt) 3 „Körper"

mad)t: glebe, ©roßeu-glebe, SBarb) ()at Don bem anbringen

ber (Siber tuel 311 leiben gehabt. 2BaS SReofor erjagt 3
):

„Ao. 1599 iß it utfygebitfet, utf)geiuorpen, Ao. 1601 fyebben

it be fiübe ganfc Vortagen", toirb auffatlenber Sßeife öon bem

ju Sunbeu n)ot)uenben unb nad) SReofor a. a. O. aud) in

Söoßerfum begüterten Surften ©gröber garnidjt erwähnt.

93on einem völligen aufgeben be§ DrteS fann and) nitfjt bie

Siebe gewefen fein, nur Don einer teilroeifeu „^erumfefcung",

einer gurürfuerteguug be3 Dorfes. 5)ie ©einarbeiten unb

bie Sicherung be3 (£iberufer£ gegen 9lbbrud) burdj „Straudj-

Ijäupter", 93ufd}laf)miugen, fiub mehrmals ©egeuftanb obrig-

feitlidjer Slnorbnungen im 2. unb 3. Safjrjefjnt be3 17. 3aljr-

fjunbertä.

g) &ix<#fpiet ^eftetbuxen.

Orte üor ber ginbetdjuug uon 1600: ©überbeidj, 9?orb*

beid), ©djüty, ©trübbel, £afernnfd), Sarrenroifd), £öbiemoifd),

') &0l. bie harten im ©lobu8 23b. 61 (1892), @. 176 unb 177.

») tfarS ift rootjl nur SBerbrefjung üon 9fcfj; SRefj ift = 8or»

fprung, £albinfel.

») 1, @. 232.
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Sßoppentourtf), SBefjren, §affenbütte(, ^Deid^^aitfcn, SReinSbüttef.

(Snüä^nenStocrtc ältere SRamenäformen:

1) SBeffelbureu Reifet meiften^ Sßeffelingbureu, audj

SBeffelincfburen *)*, bie Derfürjte gorm tommt, wenn and)

jettener, fdjon 1480 unb in ben Sanbregifteru bon 1584
ff. uor.

2) Sarremtrifd) : 1560 Sarremannrifdj (Siett) 6. 394:

3arre, aRaunnjdjel), 1568 Saremannrifcfye, 1584 ff. 3eremau»

nrifdj, audj Serrenttrifcf), 1638 3arrennrifdj.

3) ^öbiemoifd): 1560 $ebgemannrifcf), 1568 ^ebeman*

nrifd)
2
) unb ^tbgeumtfc^ 3

), 1581 $et)bigmaMüifd), 1584
ff.

ftibgennrifd), £ibbingnrifd), £ibbingmantoifd), SReofor £mbbing<

mannrifcf), 1638 £ubbciittnfdj. Sitte gorm nrirb $obiemannrifdj

ober ^mbbiemaunrifet) geiuefen fettt; benannt ift ber Ort üon bem

®efd)[etf)te ber $ubbiemannen ober $obiemaunen, bie angeblich

aus Sutjabiugen gefommen finb
4
).

4) 333e^ren : 1560 Ä
) unb 1568 £affenbütteter 2Bifd)e

6
),

1581 ebenfo, 1584
ff. Sßeren. ®er Warne SBeijreu ift fidjer üon

„333ef)r" abzuleiten; in bem ehemaligen ©renjpriel aroifdjen

$affenbüttel unb SBeßiugljufeu finb {ebenfalls in früherer

fttit Sßefyre angelegt getuefen unb bie bort liegenben Käufer

Ijie&en op ben SBefjren, itrie ber Ort audj jefct nod) öfter im

Solfämunbe genannt wirb. 2)a3 Sanb ift fcou bem feljr

alten 3ßnrtf)borfe £affenbütte( befiebelt korben, bafjer bie

Seneunung: ,£>affeubütteler SQBifci) unb bie eben citierte S8e-

merfung: „SBefyren fjefft fianb in anbern gelbtmarfen."

©tfjütp fofl uadj SWeofor 7
) ehemals Dfterbief gereiften

tyaben, entfpredjenb Süberbief unb SWorbbief. Urfuublidj finbet

!
) ca. 1447 im Codex Hamburg, hist. Germ. 102, ©. 99.

») ©ob. 195 E in Atel.

s
) Urf. über bie „<S*eibe", Stteoror I, ©. 262.

4
) fteofor I, ©. 211, baju £af)lmann$ Slbbanblung ©. 591. 9M$t

ganj mit Unrecht angegriffen üon $amm, 8e»Wr. $b. 6, @. 211 f.

ß
) Sanbregifter im 2lrd)iü 31t tfopenbagen.

6
) ©ob. 195 E. daneben bie S3emerfung: „Söefjren ^efft ttanb

in anbern ge^tmarfen."
7
) I, ©. 239.
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3ur Sopogrojrftfe unb ©efcf)id)te 3Mtf)tnarfd)en*. 217

btö feine SBeftätiguug, ebenfo wenig, baft twr ©djütp jwet

anbere Orte weggeriffen feien; e§ ift bieg eine aus ber Ab-

teilung be3 9tamen$ ©djütp uom „?fbfd)ülpen" be3 SÖBafjcrö

entftanbene SSermutnng ofjne SBert.

S3 fiubeu fid} im Sirdjfpief SBeffefburen nodj mehrere

Heinere 9(nfieblungen mit befonbereu -Kamen, 2)aoon ftnb ju

nennen:

1) $artenfröge; e$ bilbet ben fübfidjften Seil ber gelb»

marf £>affenbüttel unb f)at ben 9?amen ficfjer t)on ber gorm
ber Sfrüge (§erjfrüge). 9(uffa[Ienber Sßeife geid)net ©eerj

ein ^artenfröge öftlid) twu 28ef)reu an ber ©teile, wo üftejer

ein ^arftebe bat, unb ein $arftebe weiter öftfid) an ber ©üb-

oftgrenje be£ $ird)fpiel£ bei s$oppenwurtt). ©djon bie Jopo-

grapljie nou ©djröber unb 33ierna£fi f)at baS SRidjtige ge-

troffen: fie fe£t§arftebe gfeid) $artenfröge unb f)ält e$ bem-

nad) für .^art.ftebe unb für gleidjbebeutenb mit ^artenfröge.

^mrftebe fyabt \i) nirgeubs belegt gefunben. £arteufröge fommt

1662 in ber „gorm ber ShiSfefce" üor l

) als in ber Raffen»

Mittler gelbmarf belegen. 2Bo ©eerj „^arftebe" anfefct, liegt

bie $äufergruppe „Seeweg", bie Üttejer unb ©eerj ju weit

öftlid) rüden.

2) Ofen, jwei an ber ©üboftede ber gelbmarf SBeffet-

buren gelegene £öfe, bie jur ©emeiube SBetjren gehören. $)ie

Sage ift berartig, baß mau glauben mödjte, ba3 SBort fei

berpleiteu oon ade ober ode, bie ®de, fpejied bie 2)eid)ftefle,

wo ein Sßageuweg über ben $)eid) füljrt. S)ie SBege, bie

fid) bei Ofen freuten, fiub barnad) alte Deiche pm ©djufce

ber $)orfflur 2Beffelburen£, bie uon ifjneu nod) jefct begrenjt

wirb, gewefen. 3u ben Saubregiftern üon 1560 finbet

fid) ein ßanbbefifcer Don Ofen unter ©überbeidj erwähnt;

im 9tegifter Don 1591 werben 2 Sfötener in Ofen auf-

geführt.

53ei §aferwifd) bat ®eerj nad) sJNejer eine „Sorg" ein-

getragen, bie in ber „Sonographie" irrtümlich nad) SCBc^rcn

') Mss. S. H. 539 (Vieler $ibl.).
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218 3«r Sopograptye unb ©efdjtd)te <Ditbmarfcben«.

üerlegt ift. 3d) ijahe ntdjtS gefitnbcn, ma$ bie (Spftenj einer

Surg an biefer ©teile bezeugt ; üon fiofyem Sttter ber mächtigen

SSurtlj in £afernrifd), bie öon ber ©ifeubaljn SQBeffelbnren-

$eibe berührt tutrb, jengen bie SRefte t>on ®räbern, bie

man beim 93at)itbau getroffen §at; wenn e£ überhaupt eine

93urg gegeben Ijat, fo ioirb bteS atlerbingS bie paffenbe

Sage fein.

Auf eine anbere SBurg, bie bis jefct nirgenbs befprodjen

korben ift, füfyrt eine Eingabe ber Sanbregifter Don 1584 ff.

Sn bem SRegtfter ber „Äötener" unrb nadj SBeffelburen unb

©überbitfe angeführt „Suappenbord)", 1584, 1586, 1587 mit

3, 1589 unb 1591 mit einem ßöteuer. Ob ber SKame auf

eine alte 33urg fyiubeutet ober eine öo[f£tümItd)e 93ejeid)nung

einer SBurtlj ift, fjabe idj ntd)t feftftetlen fönnen.

Söefttid) üon £affeubüttet giebt ©eerj auf bie 3fttt-

teidiug eine^ SanbmannS l)in eine vergangene Ortjdjaft SBefter-

büttel, bie tfjren 9?amen im ©egenfaft 311 bem früher ©fterbüttet

genannten |)affenbüttef gehabt fyaben fofl. 2(uf ehemalige

Sßofyuftätten (äffen bie redjt großen Stefte einiger 2Burtf)en *)

fdjttefcen, idj ijabe fie aber nidjt als SBefterbüttel, foubern

al§ 9ütbiefl)ufeu bejeidjnen l)ören. SebenfaÜS ift Raffen«

büttel, ber urfprünglid)e SRame be£ fetjr aften 3ßurtt)borfeg,

nid)t uadjträglid) au£ Ofterbüttef umgeiuanbett. S)ie SBurtf}«

refte gehören jefct jur gelbmarf uon 2)etd) Raufen, unb bie

(Stmootjner werben fid) nad) ber Söefiebelung be3 jnnfdjen

biejen SBurtfyen unb bem S)orfe 2)eid)l)aujen liegenben ettoaS

niebrigereu 2anbe£, burd) ba$ ber SKeulanbStoeg fütjrt, mit

in 3)eid)f)aufen angefiebett fjaben. 3n ben t>on SReiuSbüttel

an jenen Sßurtfjen üorbeifü^renben SBegen nad) |>affenbütteC

erfeuut man nodj beuttid) alte 2)etd)e — aud) ein Söeljf fefjlt

nid)t; — jo ift e3 möglid), baß bie $äujer bajefbft and) 2)ief*

t)itfeu tjtefteu. Sie Slufiebtuug ift aber fidler jünger aU
|m.ffenbüttel unb SSeffelburen ; bieje finb mefyr SRunbmurtljen,

!

) @ie fehlen, obroobl fte febr in« Äuge fallen, auf bem 5We|«

tifäbiatt.
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3ur Sopoflrapfjie unb ©efcf)i<t)te 2)itt)marfcf)en3. 219

bie fict) ber ÄretSform näljent, bte jüngeren SQBurt^eu fiitb

meifteuä läitgtid^, nrie SSafle unb 9tein86ütte(.

3lu£ beut 16. 3»a^r{)uubcrt ift ü6er bic (Sjiftenj einer

Drtfdjaft au ber ©renje ber ©affenbüttefer, 35eid)t)aufener unb

SReiuäbütteler getbmarf feine ftubeutung öorljanbeu.

h) Jtfeinere "gtac^hräge jur „Topographie."

93entemanf)ufen ober 93eentemaut)ufeu ift ba§ jefcige

SBentjen, ein Seit Don Siöfttjufeu. SRöftfjufen umfaßte efye-

mate and) bie ?lufiebehmgeu auf ber 2)üne mit, ba$ jefcige

©t. 2Kid)ae(t£bonn mit 9Zorber- unb ©Überbonn, unb jerfiet

in jluet Sauerfdjaften, ©über« unb SKorberröftfyuJen.

9higemau£)ufen, 1563 nod) 54 2Horgen unb 4 33efi|er,

ift ein Seil be$ jefcigen £>rte£ ©uberttnfdj bei äRarne; in

beu SRarner Sirdjenbüdjern nod) bis gegen 1800 nadföiitoeifen

als SRogmenfjufen, Sfoggenljufen, SRocfentjufen
l

)-

Jfüler (Äuefer), nad) ber „Sopograpljie" „ehemalige

£>rtfd)aft im $ird)fpief 2Rarne", mar Spottname für einen

Seil be3 $)orfe3 9tamf)ufen.

SRuggenftrate, „ehemalige Ortfcfjaft int SHrdjfpiel

sUiarne", nmr feine Drtfdjaft, fouberu Sejeidjuung jtueier

SBege: in ©t. SRidjaefiSboun unb in ftrummroef)!, in bem

lefcteren 35orfe bie Läuferreihe an beu Sßefyfen umfaffenb unb

ba^er paffeuber SWaine, ba an SBaffertümpeln SRücfen befanntlid)

tjäufig finb. Stud^ in @t. 9Ktd)aeft3bonu totrb ber 9?ame

äfynlidj ju beuten fein.

©tri fcljufen xvax ber 5Wame einer ^äufergruppe im

füblichen Stetf SBarltt, ebenfo $f)0 SBalle.

©treituifd) ober ©treunrifd) mar ein $of bei 93öbbing»

fyufen, aber nidjt ju beffen ©emarfung gehörig, fonbern ju

$arm3roöf)rbeu ; e3 lag jüblidj tton bem SBege, ber fübttdj

üon Söbbiugtjufen nad) bem üon ©penn)öf)rbeu nad) Sietf)

füfyrenben Siaubtueg geljt.

') ^ßaftor Äubrefen (SRarne) in ben ©eerjfdjen üttappen.
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220 3ur Sopograpfte unb ©efd)t<f)te $ttf)marf(f)en8.

Oft r o !j c : „öormatö Oftrotu". Sie cittefte gönn ift Oftro

(SRidjelfen, Urf. ©. 46); bie (Snbung o l)at nid)t3 mit Slu

(93ad)) ju ttjuu, jonbern ift tnoljl — 1)0 in 3fetf)oe, SRorboe,

unb mit SDetreffcn ((Hbmarfdjen 1, 38) aU „©efjölj, SBalb"

ju erffäreu, ebenfo in JBnnfo (fo 1447 bei SRidjelfen ©. 45;

93oufef)e ber „Jopogr." ift nur ©djreibfefyler für 33uufot)e)

bei 9(lber£borf unb ben Flurnamen mit f)0 im ftirdjfptele

#abemarfd)en l
). 3n Oftro fann ber 9?ame ber ©öttiu Oftar

ftecfeit, in Suufo ein ©igenname (ogl. 93uu3berg bei Sorgte«

tjeibe). Sei 23uufol) finbet fid) nod) ein gluruame Oet3f)oe.

— 9lud) Ofte, gefpvodjeu 6, bei SReinbef f)at feinen Kamen
nom Sßalbe.

93üfum Über bie£ Slirdjfpiel bemerfe id) tjier nur,

ba& bie tion ®eerj aus einer Starte über bie glitt Don 1717

entnommenen Kamen Olanber Kienfoog (9l(ten'Sanbe§ 9?eu«

foog) unb fi\igfee»Soog ju ftreidjen fiub; fie muffen einem

äRiftuerftänbniffe iljren llrfprung üerbanfen; in ben glurnamen,

bie idj mir gefammelt f)abe, finbe id) burdjau« feinen Stuflang

an jene Benennungen.

SReljrere Ortsnamen fiub urfprüngfid) 5tppetlatiüe unb

behalten batjer im 53o(f3munbe and) öielfad) nod) je|jt ben

Wrtifel: §eibe, gemöfynftd) be $eib, na be £>eib — uad)

£>eibe; SRaroe, „be SWaru", ein eftuaS i) öderer, meift fanbiger

Saubftrid) in ber äWarfd) ober in ben SBatteu (
sD?arne in

©iberftebt tneftlicfi oon ©arbtug, in ©itljmarfdjeu unb meftfidj

Don ber ©Ibe). £a$ fftrdjborf 9JJarue l)ie& etjemafö be SRobe

Warne; bei 5fnimme()l finbet fid) ber glurname be ole 9Raru

ual)e bei bem alten $afen („Ole £>at>en"); bei S)öfe im Slmte

9ti§ebüttel lag ef)emal$ ein ©teenmarren. — Sietlj, fooiel mie

„#öt>e", clivus, öfter „be ßitl)" ober Jijox Sitfj" (fiibt) ge-

nanut. — (Sefd) (bei SÄelborf) Reifet 1563 tljom @fd)e, roo

') W- betreffen, Slnjeige Don ©log, ©efcf). beS Afp. $abemarfd)en,

„Heimat" VI (1896), 6. 18. d. #ammerftetn = 8ojrten, ber Barbengau,

6. 559. Slnbree, ©raunfdjroetgiföe SBolfSfunbe (1896), 6. 66 unter

Dt)ebecf.
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3ur Sopograptyf unb @efcf)tcf)te SDitymarfcfyenS. 221

©fd) wol)l „eingefriebigteS gelb, Slcferlanb", bebeutet. 9(u£

ber gorm ttjom Sfd)e erffärt fidj titcHetc^t bic gorm SRteSfe

auf ber 33ö<felfd)en ßarte uub 9?eejrf) bei 92eofor I, ©. 254.

SluffaHenber Sßetfe Reifet and) bei £ol)enwöf)rben eiu gfur«

ftücf 1564 „vp bem ntjen SReejfe."

SRefyren bei |>emmingftebt nennt 9ieofor einmal (I,

©. 252) tfyon ©Ijreu. $)er Ort Ijeifet fd)on in ber Urfunbe

von 1316 (#affe 111,330, ©. 176) Serben, 1447 bei Der

Äufjäfylimg ber ^eruniftungen von 1402 burd) bie ^>olfteiner
l

)

SRetjbere, um 1560 burdjweg 9?et)rben. ©ty in 9?et)bere ift wot)l

eine SBiebergabe ber breiten 9lu£jprad}e be$ laugen e, ba£

faft wie ei Hingt; eine 33ejieljung jur (Siber, von ber ein bei

Äeteläbüttel müubeuber Sinn l)ier etjemalS vorbeiging, ift

uid)t barin ju fudjeu. $t)on Sfyren ift bal)er faljd); SKeoforä

ÜKitteilungen fiub eben uid)t überall richtig, befonber£ in

©überbitf)marfrf)en ift er minber gut orientiert.

2. 3ur <8>efdjid)te ber bäuerlidjen Bedungen

in ber Jtarfd) feit 1559.

93on ber im Mgemeiuen verbreiteten 2lnJ)änglid)feit ber

Sauern an beu von beu Sltern ererbten ©runb unb 23oben

jeugt ber 9lu3fprud), beu man t)ter uub ba wofyl l)ört, bie

alten 33efi£er würben fid) im ©rabe umbrefjen, wenn fte fät)en,

ba& ber von ifjnen bewohnte $of jerteilt unb bie Käufer ab-

geriffen würben. 2)aruad) follte mau glauben, baft viele §öfe

mehrere ©eneratiouen fyiuburd) fid) vom SJater auf ben ©oljn

vererbt f)abeu. SubeS fanu mau nidjt blofe in ber neueften

3eit Ijänfigeu 5öefi&wed)jel uadjweifen — )o fef)r, bafe in

einzelnen Orten faum ein £of ber vom ^ater ererbte Sefife

ift, — and) im 16. 3af)rl)uubert ift er nidjt feiten gewefen.

') mty\\tn, Urt, 6. 46.
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Sei bcr (Sigenartigfeit ber ^erfoneuuamen *), ba e3 öielfacf)

feinen erblichen Familiennamen gab, (äffen bie Sanbregifter jtuav

mannen 3toeifeln SRaum, bod) tt>ed)feln bie SRamen in furger

grtft oft fo, bafe man an einen ©efifcwedjfel, fei e£ au$ ÜKangel

an bireften Srben, fei e£ wegen unglücf(id)er Ianbtt»irtfc^aftfic^er

93erf)ältniffe ober burd) Saufd) ober $erfauf, benfen muß.

Slufteilung unb ßerfplitterung, auberfeitä 3 lI
f
ammeu fau fen ftn&

bamafö üblidj gewefen wie jefct. SDa3 ©ebot ßljriftianä III. uon

©äncmarl „330nbegob3 maae ei jplitteS" bereift, bafe e£ in

2)änemarf ebenfo war. 2)aä alte bitfymarfdjer 2anbred)t forgte

beäljalb bafür, bafe ber 33efifc, wenn er Derfauft werben joHte,

©igeutum ber Familienangehörigen bleiben fonnte: „efft en

man fiuen aefer üorfofft tjabbe, fo mnbe wtj, bat fin fcebber

negier i3 to fope alje ein üromet mau, wo fje bat fwereu

bar (= vermag) mit XII mannen, bat Ijc eme ntje to fope

boben were. 2>e jeune, be ben aefer fofft tjeft, fd)al mit

XII mannen to ftan tmbe fd)al bat fweren in ben f)ilgl)en,

we£ t)e tior ben aefer gfyeueu Ijeft, bat fdjalme eme webber

gljeuen."
2
)

Sie ©röfee ber bäuerlichen Sefifcungen ift in golge ber

©rbteilungen, be« ßiifammenfaufeuS u - f- w \?§x wedjfelnb

gewefen. 3m Allgemeinen ergiebt fid) a\\% ber 93ergleid)itug

ber jefcigen $öfe mit benen beä 16. 3afyrt)iuibert$, bafc äfynlidj

wie im öftlicfyen Seile @d)le3wtg«$olftetn£ bie ©üterwirtfcfyaft

öiele 93auernbörfer uerfdjlungen unb bie 93auern ju Seib-

eigenen gemalt f)at, fo in ber äWarfd), befonberä t>on 9?orber-

bitljmarfdjen, bie größeren öefifrungen üiele Heinere aufgefogen

ijdicn. f5af^ ^auter größere $öfe liegen im Sirdjfpiel Sßöfyrben,

in SKeuenfirdjen, jemine, bem öftlidjen Seile be3 SBeffelburuer

ÄirdjfpielS; fleinere unter 10 2Rorgen trifft man nod) am

fyäufigften im weftfidjen Seil Sßeffelburenä an. ®af)er ift ber

Slbftaub jtnijd)en arm unb reid), bejonberS in ben für bie

2anbwtrtfd)aft günftigen $eiten, xt$t bebeutenb unb erflärt

') 6tehe weiter unten bie Slbhanblunfl über bie Sßerfonennamen.

*) § 144. 145, ÜNid)eljen, aitbitijm. 9ied)tSqueUen„ 8. 50.
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and) bie grofee Qaljl fojiafbemofratifdjer Stimmen bei ben

5Reid)3tag3waf)len fd)on in bem 8. 3af)rjet)nte unfereä 3at)r*

ljunbertS.

Qaijl unb ©röfee ber 93eftfcungeu läfct fid) nad) ben

Sanbregiftern be£ 16. 3nf)rl)unbert3 jiemlid) fid)er feftfteHen.

MerbiugS ift e3 fraglich, ob alle 93efifcer and) eigene geuer*

fteflen Ratten nnb nid)t öfter ber Sofyn mit bem SSater ober ber

Sruber mit bem 93ruber jufammenwtrtjd)aftete. £ie ßafjl uafym

ju bei (Srbteilungeu, beim „efft be »aber [tonte, jo ig be ene

föne fo na to ftneä fcaberS eme alfe be anber" 1
), fie Der*

ringerte fid) burd) ,3ufammeufterben nad) ben Seftimmungen

beg 2aubred)t3, am fyäufigften {ebenfalls burdj Sufammcnlauf.

Sei ben Wteberfyolt red)t traurigen 93erf)ältniffen SRorber*

bitljmarfdjenS
2
) nnter ber gottorpifdjen Regierung, bie befonberS

im 18. Söf)vf)intbert otjne grage mel brüdenber war at£ bie

föniglidj bänifdje in Süberbitl)marfd)eu, finb titele Sauern

genötigt gewefeu ifyreu Sefift ju uerfaufen; wer etwaä $er*

mögen befaft, fonnte oft mit wenigem ®elbe einen großen

Sefifc erwerben. 5>ie $o!ge bieje3 ?luffaufen3 war bie 8lb-

nafyme ber lanbbefifcenben Settölferung; bie ©ebänbe ber

aufgefanfteu £öfe würben entweber 511 ftateu für £agelöf)ner

umgewaubelt ober ganj niebergertffen. $)od) eine Spur

biefer alten $öfe blieb me(fad) erhalten. 3n älterer ,3eit,

wo bie Seebeidje nod) nidjt genngenbe §öf)e nnb Starte Ratten,

nm gegen ljot)e Sturmfluten Sdjufc ju bieten, legte man bie

Käufer auf 28urtl)eu ober befonberä erljöfyten unb tterftärften

©teilen ber 3)eid)e an, ober es baute eine größere 3afyt üou

93eftfcern eine auägebetjnte 2öurtfy, ein SBurtfjborf. gaft in

aßen 2Rarfd)börfem, üor aÜem bort wo fid) größere £öfe

finben, trifft mau galjlreidje unbewohnte Sßurtfjen, befonberS

auf bem SBege tion SBö^rben über SReuenwifd), ©bemannt
wurtf), (Sbemannäwifd), ^ßoppenwurtt), $aferwifd), Sommer*

fjufen, £euwifd), Jöbienwifd), Strübbel nad) 3ennf)i}fcu, be3«

«) § 162 beS alten öanbredjtö.

') SBßl. ^Peter 3Kof)r, 3ur SSeifaffuiiö 2>M)marfäenS (182ÖJ, ©. 129.
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224 3ur Sopograprjte unb ©efcf>i<f)te <Dttrjmarf(fjen*.

gleiten in §öbiennrifd), Sarreunrifd), 9?anuemann$t)ufeu,

SBennemaunSnrifd), 2Rat)be unb an ber ©teile be£ ehemaligen

Dorfes £et)be bei ©t. binnen. £)ie beiben großen SBurtyen

uon 2öellingl)nfen i)aben audj nid)t bloft ben fttütd getjabr,

aufeer ben jefcigen wenigen Bauernhöfen ba£ $?ier) aufjunefymeu,

Jonbern finb eljemalä üou einer größeren Qal)l üou $öfeu

befefct gett)efen: ©puren üon Baumaterial, Don Srunueu mit

biefen dauern, üou Saum- unb ©traudjumrgeln, bie trofj ber

langjährigen Äderruirtfdjaft forttuäljreub auflagen, finb un=

unberleglid)e 33etueife für eine ftärfere 33efieblung in früherer

3eit *)• ©ine gauje SReifje üerlaffener SBurtfyen neben einanber

fiei)t man bei Söbbingfjufen. Unb urie manche SBurtt) mögen

bie Säuern im Saufe ber Safyre abgefahren fyaben, um mit

bereu luertüoüer £umuserbe minber ergiebigen ©oben )ii Der*

beffern ! S)ie SKefttifdjblätter f)abeu eine SReifye ber unbewohnten

SBurtljen augebeutet, bodj fetneämegS alle. 9Kand)e Sßurtfjen

tuaren fdjou beim Untergange ber gretyeit 1559 nid)t metjr

beiuofynt, beren Käufer alfo bereits tüeggefauft, beim in ber

Vieler £anbfd)rift S. H. 195 E (üon ca. 1568) Reifet e$ bei

©ommerljufeu : „Unbebulüebe SBurte unb gelbttuege 1 SKorgeu

18 ©d). 7 SRobe 7 got." Die meiften waren aber bamaf»

nod) beirjotjnt. 5)a3 ergiebt fidj an$ ben fotgenben Tabellen,

bie id) au& ben üerfdjiebeneu Sanbregiftern 2
) jufammengeftellt

fyabt. 2Rit ben älteren Stugabeu üergletdje id) jugtetd) bie

35aten ber „Topographie", bie etwa ber ßeit üou 1850

entftammen.

') *Rad) Mitteilung oon £errn ßetjrer ^taaef in 2öeUingf)ufen.

*) 3)ie tfanbreajfter würben nicf)t jebeS 3abr erneuert ober per«

beffert, fonbern bie einmal aufgeführten 93eftfeer längere 3eit weiter ge*

fürjrt (Heg. 1584 ift = «Regifter 1590); für bie nerftorbenen ober bie,

bie irjr 8anb üerfauft rjatten, jablten bie 3ftecf)t8na(f)folger. Snfolö^

beffen famen Unregelmäfeiöfeiten beim ©ejablen beS $lcferfd)a&e8 oor,

unb 1664 rügt eine prftlicbe ^erorbnung (Mss. 539 ber Vieler 9?ibl.),

ba& bie 93efifeer jum Seil unbefannt feien; ein £of fei aufgeteilt unb

im <5rbbud) lange 3at)re nidjtS gednbert.
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3ur Sopogtap^k unb ®tf<t>i$te 2>itt)marfäen8. 227
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228 3ur SopograpWc unb ®efd)id)te £ttf)marfd)en3.

2)ie ©röße ber S3efi|jungen jetgtfdjon im 16. Satyr«

tyunbert redjt rafdjen 2Bed)fel. 3)a3 ©ntftefyen übernnegenb

großer $öfe aber faßt bort, wo id) e3 nad)tt>eifen fann, in

baS 17., meiftenS in ba3 18. Saljrljunbert. SDie größeren

©runbbefifce ber neueften 3eit ftn&et mau bti ©tlerfyolj,

^anbbuety be$ ©runbbefifceS im beutfdjen SReidje, I. Preußen,

Sief. VIII <Sd)legttrig-#olftein (Serltn, 1881), giijammengeftetlt,

für eingefyenbe 93ergleid)ungen inbeS nidjt öollftanbig genug.

SluS ben bejonberS burtf} unbebaute SBurt^en auägejeidEjnetett

Dörfern fütyre id) bie größeren SJefifce an: ^öbiemuifd) 1 £of

mit 69 $eftar (1 £eftar ettua = 4
/s ÜKorgeu), Sarrenttnjd) 3

mit 62, 73, 53 §eftar, #afernrifd) 1 mit 52, 9?annemann3-

tyufen mit 55 unb 53 §eftar, Sßoppenljufen 2 mit 58 unb 61,

©bemann&imrtf) 2 mit 53 unb 42, ©bemannäiuifd) 5 mit

56, 53, 48, 40, 31, §euttnfd) 3 mit 59, 58, 39, Söbien-

ttujd) 2 mit 89 unb 53, 93öbbingljufen 3 mit 66, 60, 45,

3eunt)ufen 5 mit 114, 69, 66, 62, 43 #eftar; — im ganzen

erfyebtidj größere Qatjlen als im 16. Safyrfyunbert. Die fianb*

regifter be3 16. SafyrfjunbertS geben übrigens nidjt bie ganje

glädje be§ ©runbbefifceS, fonberu nnr ben lanbfdjaftpflid)tigen

Slcfer; btö f irdjenf d)afcpflid)tige Sanb, auf bem bie

„©djepelfdjulb", bie Sieferung fpejietl tton Äirdjengerfte lag,

tuar üou bem £anbfd)afc befreit. $affelbe gilt Dom ©e*

metnbelanb.

©emeinbelanb, „SKenemarfe" ober „©emeuelanbt"

tuar ba$ nidjt eingebeidjte „93utenbicf3lanbt", bie äRoorttriefeu

an ber ©renje ber ©eeft, bie öffentlichen SBege, f)ier unb ba

aud) eine SBeibe für Scheine. SluS ber £ff. 195 E ber

Sieler 93ibliot^ef, bie leiber fetjr öerftümmelt ift, teile idE) für

1568 bie ©röße De3 ©emeinbelanbeS unb be3 Sird&enlanbeS,

fotoeit erhalten, abgerunbet mit:
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229

©emetnbel. «utenbtef. 8ir$«nl.

<Deid)l)aufen . . .

8
/»9tt. 10 3R. 8 m.

«Reinöbüttcl
l 1 „ 58 17,

»

Ofter^ggc /
' * //

ffieütSbüttel \ 97, „ 170 4 „
SBcjtcr»(£aöcj

Sftorbbeid). . . . 5'/,, 489 »*) 10 „

®d>ülp

@überbctd) . . .

2'/,

„

141 „•)

263

443 ff

11

33 „ ffirdjfoirf

2öef)ren — — 19 Sßeffelburen

^>affenbüttel . . . 7 „
— 14 .

SBeffelburen . . . 17,» — 18 „

©trübbel 7 „ 28 ft 9 .

#öbtemDtfd) . . .
— — 12 „

3arrcnroifd)\ 25 „

fcaferwifd) i

Sßoppenwurtb . . .
— — 77, .. .

Siebenfee. . . .

©lanfenmoor . .

•/« „

n

— 16 „ 1

44 ,
Äkdjfpiel

@ommerf)ufen . . 2 „ — 3 . 9teuen»

SBuIfenbufen . .
— — IV', „ fircf)en.

fceuwifd) .... 1 „ — 14 „ .

SBcßingbufen . . . 8 .
— 7 . 1

9ßannemami8f)ufen 2 „ — 3 „

Sßoppenfjufen . . . 1 „ — 8 „

(JbemannSroifd) . % r,

— 9 „

(5bemann8n>urtb

.

r/t

„

— 17« „

2Bennemann8n>ffdj — — 7 „
Äird>faielDDernrifd) . . .

— — 47,

.

5Reuenn>ffd) . . .
— — 67.» SBöljrben.

SReuenfrua, . . . i'/i. — 2 „

$of)enu>öf)rben . 9 „ 16 „ 5 .

SBacfenfjufen . .
— 16«/2 ff 4 „

SBöbrben .... 2Vt „ 114 ,,
3
) 14 „

«Büttel */ » 136 n 17, ,,

SBau*e 2V. „
— 5 „ J

3)ie Hufjenbeidje Don «Rorbbeicb, ©d)ülp unb ©überbeid) nmrben

1600 eingebest: fceringfanb, §iIlgroDen, @d)ülper Söeibe.

2
) 2öot)I no$ nid)t aufgeteilte« 8anb in ben um 1500 emg,ebeid)ten

gi&c^en Olbefelb unb Unterfd)ar, »eftlid) Dom S)orfe.

8
) 2)ie fcu&enbeidje Don SBöbrben, Büttel unb äeteläbüttel würben

1601 eingebest.
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230 3ur Sopograptyc unb ©ef$id)te $itymarfd) en*.

©emefnbel. SButenbid fttr^enl.

ßpenwörben . . . 127 aw. - 9R. 2V4 SR.

Salfngburcn . . . 16V. ,,
186 „

9
/4*

»arSflctb |

©tretoff« j

ÄctclSbüttel. . .

• 39 „ 47 „ 2 „

vi, „ 76 „ 1 *
Äirdjfoiel'

©ufennmrtl) . . . 21 „ 57 „ 1 „ a»riborf.

Gcfd) . 8V. „ 127 „ —
Glpertbfittcl . . . 77 „ 69 „ —
ÄmmcrSnmrtf) .

— 91 „ —
SMborf .... . 69 „ 25 „ —
Äir«fpicl33arit. . 55 „ 387 „«) 9 »

ÄirdjenfdjakpflidjtigeS äRarfdjtanb fjat um 1570 baroad)

bic ältefte Sirene, bic in ÜJWborf, am roenigften, ba3 metfte

SEBcffcIburen unb 9?euenfird)en, eine £od)ter ber Sßeffelburener

Sirdje. ®emeinbelanb ift, abgelesen Don ben Slufeenbetdjen,

bie in ber fttit üon 1580—1601 größtenteils eingebetd)t finb,

bei ben melften Dörfern tueuig öorfjanben ; ba% be3 ÄirdjfptelS

ÜMborf liegt in ben 9?ieberungen ber ÜJitele unb ifjrer Qu*

pfiffe-

grembeS Sanb ober Utbutjriug-Sanb Reifet in ben

Sanbregifteru baä, tuaS Sauern, bie in einem anbern Äird)-

jpiel tüofjneu, gehört. 3n bemfefben ÄirdjfpieC giebt e3 fein

frembeS Sanb; toer j. 93. in Sßelliugljuien tuo^nt für ben

ttrirb ber ganje 93efifc im Äirdjfpiel 9?orbenoöl)rben, wenn

aud) ein größerer %t\l in einem anbern 5)orfe liegt, bod) bei

SBeHing^ujen aufgeführt. 2)af)er ergiebt fid) bei ber 3U '

fammenjätjluug beS ©runbbefi|je3 eines Dorfes für öer-

fcfyiebene 3af)re nicfyt immer bie gleiche ©umme. grembe*

Sanb finbet fiel), toie man au« bem SRegifter Don 1560 fiel)t,

jcfyon jur $eit ber greifyeit giemlid) öiel; bie meiften ÄuS-

eigner fifcen erflärlidjer 9Beife in ben angrenjenben Dörfern,

bie 9?ad)bargrunbftücfe auflaufen, aud) in ben ©tobten Sunben,

') 3)ie (£fnbetd)ung ber Hufeenbctcfce oor ben Äirrf)fpielen TOelborf

unb ©arlt, burd) bic SKelborf feinen £afen üerlor unb jum SMnnenort

nmtbe, fanb Don 1578 an ftatt unb fäetnt 1581 fertig geworben ju fein.
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3«r Topographie unb ®efc^ic^te SMfcmarfdjen*. 231

£eibe unb 9KcIborf. ©injclnc Seifpiele werben bte SluS-

befynung frembeu SanbeS jeigen.

1568 l)at Öuernrijd) 253 3K. £anb, barunter 118 üR.frembe«Sanb

©ennemannSnnid) 286 „ „ „ 47 „ „ „

fteuennrifö 128 „ „ ;/
41 „

@bemann*nmrtl) 102 „ „ „ 34 „ „ „

<Sbemann3n>ifä 160 „ „ „ 68 „

8uftnnmrt$ 361 „ „ „ 80 „

1584 beträgt ba$ lanbfd)at}pflid)tige ©ebiet be3 Äirdj*

fptetö SBBeffelburen, fotueit e$ früher jum ^Mittelteile 2)it§-

marfddenS gehörte (b. f). ofyne SKorbbeidj, ©tf)ülp unb ©trübbel)

2107 9Korgen, baüon xoax frembeS Sanb 154 2Rorgen, SWorber-

n)öf|rben fjatte unter 1163 3R. 314 Tl., Jiebenfee unb

SBlanfenmoor fcon 547 2K. 181 ÜK. frembeS fiaub, 1638 ba3

$ird)fpiel SBüfum tum 1591 2K. 447 2RV SBeffelburen (aufcer

©d»ülp unb ©trübbel) Don 3623 2Ji. 230 2W., üon 9?orber-

toöfjrben befifcen 1707 43 (£imuof)ner £etbe'3 allein 305 2W.

öon 1170, barunter fiub $öfe öon 90, 49, 20, 14, 13,

11 SRorgen. 1638 Ijaben 8 (Stmuoljuer Don Sicfeteijof, ßird)<

fpiel $emmingftebt, cind) Stcfer in SRorberroöfyrben, befonberS

im 9?ad}barborf Ööeriüifd), barunter 3 mit 32, 24 unb

24 «Morgen.

5)ie Qaffl ber SluSeigner unb bereu SBoIjnfifc erfennt

man aus folgenber ßufammenftellung. 1584 luofynen Sto
eigner beS ÄirdjfpielS SBeffelburen (aufeer 9?orbbeid), ©trübbel

unb ©djülp): 31 in 9?orbbeid), 5 in ©cplp, 1 inSommer-

ljufeu, 1 in ^oppenfjufen, 2 in Sßöfjrben, 1 in SKeufeJb, 3 in

©rofcbüttel, 2 in SbemannSimfd), 2 in SßeUingljufen, 1 in

Slanfenmoor, 7 in ^euiuifd), 1 in ßunben, 1 in 5Keuenfird)en,

4 in £eibe, 1 in SRefborf, 1 in Sßebbingfjufen ; üon ben

Sluäeignern SWorberiuöljrbenS tuofjuen 1584 16 in $eibe, 15

in Sßöfyrben, 10 in Weiiemmfd), 8 in Sßalle, je 6 in ®rofc-

büttel unb Sßefyren, 5 in 9iicfel3t)of, je 3 in 2Batfenf)ufen

unb 2ol)e, je 2 in Ofterrabe, SBeffelburen xnxb Seteläbüttel,

je 1 in SCRelborf, äBinbbergen, ©eidjfjaufen, ©überbeidj,

£öbiemuifd), Morbbeid), fiunben, %lt\)bz, £afenmjd) unb
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232 3«r Sopograptye unb ©efd)id)te <Ditf)marfd)en3.

93enneit>ol)tb; 1638 in bemfelbeu &ird)fpier 37 in #etbe, 19

in Sßöfyrbeu, 12 in 2Bef)ren, 11 in 9?euemuifd), 8 in 3titfetel)of,

5 in $)etd)f)aufeu, 4 in ^ßoppemmtrtf), je 3 in §of)entt)öf)rben,

SBacfenfjufen unb Sunben, je 2 in ©rofcbüttel, ©überbeidj,

Söbientinfdj unb Sßeffelburen, je 1 in Siebenfee, ©eüftebt,

SRein^bütter, ^affenbüttd, Solje, 93ärSfletf), a^elborf, £oHing.

ftebt, ßeteläbüttel, £eutuifd), SSSaHe, SWeuenfrug, 9(ieuenftrd)en

unb SRorbbeid); 1707 ebenfalls im Sircfyfptel SWorbertuöfjrben

43 9lu3etgner in £eibe, 10 im Äird)fpiel SSeffelburen, 4 im

Äirdjfpiel SWeuenfird)en, 16 im Sönigüd)en (b. f). ©über*

bttfjmarfdjen).

2)ie jum Seil red)t grofee ShtSbeljnung be3 fremben

SanbeS mag Don uerfd)iebeneu Urfadjeu Ijerrüfjren: @rb«

teilungen, 93erfd)ulbung eines SefifceS, ben bie ©laubiger fid)

teilten, Slnfauf jum fid)ereren anlegen t>on Kapitalien; für

einen Vorteil für bie 8anbtt)irtfd)aft fann man fie im un-

gemeinen nidjt galten. Slud) bie Slbnaljme ber Reineren

©runbbefifce ift ju bebauern; mancher f)at fid) Dom ,,2Jiiet$»

mann" jum Eigentümer einer Keinen Sfate ober junäc^ft

eine^ „falben £aufe3" (Käufer mit 2 Sßofytungen, bie 2

(Sigentümern gehören, finb in ber SKarfd) ntdjt ganj feiten),

bann jum SSeftfeer einer Reinen Sanbfteüe, tuo er etiuaS Äorn

bauen unb anä) eine ftufj galten fonnte, emporgearbeitet;

t»on ba tuar ber nädjfte Schritt, ein „Ärüppelbauer" ju

derben, b. i). fottiel Sanb ju beftfceu, ba§ man and} ein

s$ferb galten fonnte unb auf bem eigenen 2lcfer Arbeit genug

fanb, alfo nid)t mefjr bei ben „93auern" ju arbeiten brauchte;

mancher „Ärüppefbauer" ift bann jum üoüen Sauern ge-

worben. Ungünftige ßeiteu, ßrteg, WlifyoafyZ, 93ief)feud)en,

fd)led)te£ SBirt^fdjaften f)at bie Umfefjrung biefeS ÄuffteigenS

früher ebenfo tuie jefct jur golge 9^abt. 3ln ber £anb ber

Sanbregifter fann man toenigftenS in einzelnen gälten ba3

Stuf- unb Slbfteigen erfenneu. begabten Söhnen tunrbe aud)

üon ber ©emeinbe 33etf)ülfe jum ©tubium ju Seil, ba£ im

16. Satjrfjunbert im ganjen nidjt fo foftfpielig tuar wie jefet;

fo i)at $an$ SarftenS #an3, ber ©oljn be$ ÄötenerS StylffeS
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3ur Sopograp&ie unb ©efd)id)te SDttfcmarfäen«. 233

#cm3 Sarften in ^ßoppenljufen, 1593
ff. ttrieberfjolt Unter-

ftüfcungen audj an% ber Äircffenfaffe ermatten, als er bie

©djule jit 93raunfd)tueig unb bie Untoerfität ^elmftebt befudjte.

3)en 353 ec^ fei ber 93ejifcer unb ba3 ©d)tu an feit

in ber ©röfce ber bäuerlichen 93efifcungen nrirb ein SluS*

jug aus fianbregiftern beffelben 2)orfe3 in verriebenen Sauren

am beften t)eranfd)auUd)en.

Sarrenttnfd).

1560. *)

#nbben $eter ... 3 3R.

jobben £an§. . . 6 „

©ewgerSfcanSSeelfe 8 „

©agerS Clau« . . 3 „

3oban ©üelfen . . 4 „

3ot)an ©ülS Clau«

Warften (SlauS mit

finen brobern . . 3

Soge 3of)an8 £an« 4

öooeSofjanSflarften 3

fione 3of)an8 fclauS 3

10

6

7\

'I

4©d).*)j 8owe ©retben. . . 3 3K. 10©«.
£ebbefe SRepmerS

Sürgen . . . . 3 „ 10 „

©wbbern ßarften . 3 „ 15 „

Claus «Rentners. . 3 „
— „

£an$ Softan ... 2 „ 10 „

©an§ JNauS Seelfe — „ 6 „

SWarten ©djomacfer 2 „ 15 „

$an8 3acob8. . . 5 „ 16 „

©rotfte 3of)an8

©retye . . . . 1 „ —
„

1584.

3cfcl6 (Sarften 4

©ircfeS (Sarften 1

Sauen SReimerS SUnber 5

8one Sobann 3

8one Solans (Earften 2

ßone SoftanS (fclaufe 5

ffiolueS $eter8 Hnte mit ben ftinbern 1

*Recfel& (SlauS SBibe -
©reuen ©uefl —
©ulueS £>rce§ ©retten —
fcubben $eter 7

ftubben £ann& 4

©arringeS Carften Sel&e 2

©ibberS (Jarftcn 4

£an& 3acob 12

3H. 12 ©d).

12 „

11 „

8 *

19 „

2 „

1

4

1

11

14

9

12

12

16

8

4

7

19

29

15

15

21

6

24

17

7

16

«. 8
) 4 <£üen.

2 „

4 I

4 „

4

4

4

5

f

) Canbregifter im SRcid)8arci)to in ßopenbagen, abgebrudft bei

Reifen, Urf., @. 146.

*) 1 2R. = 20 ©«effel.
8
) 1 Steffel =30 G^ut^en, 1 D3ftut&e= 8 OSHen.
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234 3ur Sonographie unb 9ef$td)te 5)itf)marf$en*.

(Sarften (Sggerfc 1 3R. 12 ©$. — R. — ßHen.

$ebfe SRetmerS tfinber 3 „ 2 „ 4 „
—

„

3ot)an Suelfe GarftenS 3Kae8. . . 2 „
—

„
—

„
—

H

öoien £anS Sofen IHnber .... 1 „ 15 „ 25 Ä r/2 »

«laufe Reimer« tfinber 1 „ 3 „ 5 „
— „

$ebfen Weimers Sürgen 2 „ 1 „ 3 „ 5 „

©onefen Änberfeen — „ 5 „ — „
—

#annfe Softann —
„ 12 „ 24 „ —

„

3oftan Sötttem —
„ 7 „ 24 „

— „

9Rid)el3 Weimer —
„ 4 „

—
„
—

Die ffötener t)on 3farrentt)ifd) toerben jnfammen mit

benen t)on #öbiennrifd) aufgejagt; e£ finb in beiben Dörfern

folgenbe : $armen $ot)er, Jette 3of)cm, ©efd)e Solang Seife,

9ttaef$ SßeterS Jelfe, fileiuingeg ©rete, Ximmermanf$ ^ßeter,

®ronen ©neu, SRobe Susann, SRicfelfc Slanfe, |>arringe8 (Sefdjcn

Steife, ßrufingeS (Sarften, Soc^im grefe, SEBitte SofjanS ©rete,

Karften SRobe; jeber jatjlt als Abgabe 4, nnr einer 6 ©cfyiUing

„93erbittel«gelb" l
).

1638.

«laufe Söoigt 6 SBorgen 3 Steffel 4 [Ruthen

(SarftenS Robe 3<>ban —
» 6 „ 15

«laufe Weimers — „ 18 „ — „

«ggerS ©rote Sofjan 1 „
—

„ — „

(SggerS ©anS — „ 4 „
-

fcubben ©an« 3oftan 2 „
—

„
-

3ob,an 3acobfen 2 „ 5 „ 22 .,

SdelS SarftenS «laufe 12 „ 15 „ 28 „

Soban 2BilmeS ©laufe 6 7 „ 1 „

3od)imbS «arftenS 3of)an . . . . 4 14 28 „

Soban ©one 2 „ 6 „ — „

Soban Robe 6 „ 12 „ 23 .,

tforbeS Soban 2 „ 3 ,. 12 „

Xanen Weimer 8 „ 14 „ 2 „

XbomaS @ager3 <£ruen 3 15 „
—

') Über baS S3erbUtelSgeib (<scbufc*, äätbner», 3njtengelb) ogl.

Said, ©anbbueb beS 6rf)l.=£olft. $rioatrecf)tS III, 2, 6. 519 ff. ftalcfS

Angabe baf., bafe eS erft 1607 im 3)itbmarfd)en eingeführt fei, ift oon

ifym felbft teilweife berichtigt im Reuen ©taatSbürgerl. SRagajin VIII,

<S. 297. 2)aS ^erbitteiSgelb ift, roenn nid)t fcf>on fofort narf) ber <£r«

obentnß, {ebenfalls balb naebber in S)itf)tnarfd)en eingeführt roorben. 1563

wirb es bereits erhoben nad) bem Sanbregifter im 2lrd)iue in Äopentjagen.
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236 3ur Sonographie unb ©efd)id)te <Dftt)marfd)en«.

SBeUtngfiujen.

1560.

StyrdfeS ©laroefe 9Ra& 17 Sflorgcn 5 ©djcffcl

Styrcfc« Sunac ©laufe 12 „ —
Sungc ©lau« S)nrcf 7 „ — „

SD^rcff« Cornea 14 „ —
S)prcfc§ ©ans 27 „ —
SBgbcnn ©lauS 4 „ 8

Sren« ©ans ©lau« 5 „ 10 9

sRamcfc Sodann 1 „ — „

©arften 8olbt — „ 16

3Warcu§ $cter8 Sfynbn 2 „ 17

©arftenS ©retfte 6 „ 18

aalen SgeS 7 „ 3

Soljann ©laug ©ollanber 7 „ 8

£ge* 3ot)ann 3 „ 3

$an>cl« ©ans mit f^nen broberetr 4 5 „

^D^rcfö ^Jetcr 13 „ 5

SBcbbcfcn 2)reeS — „ 8

ärufee tyo Oflcrrabc f)cft Wer — „ 12

SRocf) 7 ftücfc pIoct)lanbt benorben bem olben 2)epe 1 „ 5 „

1584.

$trcfe§ ©lau« 9flaeS 15 9ttorg. 19 6«. 1 SRtf). V, m.
9Kae& ©lauroeS 5 „ 14 „ — „ — „

SWaefe Softan 5 „ 10 „ — „ - „

SWacfe »olbt 4 „ 17 „ 5 „ 5 „

SMrfeS Junge ©lauroe« 18 „
— „ 11 „ 4 „

SBnbenn ©lauroeS 4 „ 12 „ 11 „ 4 „

2)trte§ spautoeH 8 „ 19 „ 5 „ 6 „

$aulf$ Sodann 12 „ 4 „ 20 „ — „

grenfc ©an§ ©lau« 3 „ 12 „ 10 „ Vlt „

2öt)benn föeumer 2 „ 16 „ 23 ., 7 „

©arften SBoIbeg flinber 1 „ 11 „ 10 „ - *

SKarfeS $eter ©retye — „ 8 „ 18 „ 1 „

SWefe 3o!)ann 7 „ 7 „ — „ 3 „

aalen $ie& SRenmer muH) fijncS

SBrober ßinber 3 „ 4 „ 18 „ 1 „

Aalen Siefe SeterS äinber .... 2 w 5 „ 5 „ 2 „

2Snber§ 33olff 1 „ 17 „ 4 „ 5 „

$aul& ©ans mit bem 53tober . . 3 „ 17 w —
., 7 „

$irfeS ?eter 24 „ 19 „ 8 „ 1 „

3Roc^ pon 2Kae& ©an« ©laufe . . — „ 7
ff

15 „ — „
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3ur Sonographie unb ®efd)i(f)te £)itl)marfd)en8. 237

2>irfe* ©lauiteS 10 9Rorg. 15 ©d). 26 «Rtl>. 3 <SH.

Aalen £arringeB Ätnber .... 1 „ 2 „ 8 „ — „

©rotte 3of)ann —
„ 14 „ 20 „ — „

SScrbtttcfögelb jaljten 1584 6: ©agerS ^annfe Stetjmer,

SlHefc Sodann, ©rotte $annfe Sfaufc, Sälen #arrtnge3 ©rp,

Sälen £arrtnge3 (Sfanfc, £nlcfc SSoIbe^ £annfe.

1638.

©laufe Sodann 10 borgen 1 €d)effel 21 «Ruthen

fcinrt* ffrufe 14 „ 10 „ 8

3ol)an SarrenS 10 „ 11 „ 3

3oI)an $eter8 —
„ 9 „ 8

©lau* (Secfe 6 „ 14 „ 11

3of)an Siefeen 1 „ 6 „ 17

3of)an 2;tc6cn ßtnber 1 „ 17 „ 21

Sunge ©lauö 2)ircf8 13 ff
8 „ 6

»olbe« <Dreefe 10 „ 14 „
-

£arringe§ ©rp —
„ 16 „ 22

harten* ©laufe 5 „ 11 „ 4

ORaeft ©laufe 2RaeS 8 „ 8 „ 5

SRartenS ©laufe harten .... - „ 13 „ 9

#an§ ©rp 1 „ 3 „ 5

Wartens ©laufe 3RartenS ?eter . 10 6 „ —
Sacob SMercfS 4 „ 10 „

—
Stfaefe ©laufe £ol)me§ 2 „ 13 „ 11

äRaefe ©laufe #ennemann .... 6 „ 16 „ 18

1707.

©laufe $eterfe 2 aWorgen 1 @*effel 17 «Rtttfjen

§an% $irf§ 36 „ 2 „ 24

Jürgen 9Rartenfe — „ 5 „
—

3ürgen Sßaulfeen 2Bme 9 „ 7 „ 22

[Reimer fangen 5 „ 6 „ 4

©laufe 93olbt — „ 5 „ —
£fnrt$ ßufefopf — „ 5 „ — „

$eter #ofe 3 „ 5 „ 17

Sodann <Drefeen 17 „ 4 „ 9

©laufe SRartenfe 57 „ 13 „ 16

3<>f)ann töoobe —
„ 5 „

—
fcrefe Weimer« 7 „ 19 „ 24

©orneltfe $eterfe
— „ 10 „ —

Wlty «Inbrefeen 1 „ 18 „ 24 „
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3ut Sonographie unb ©ef$td)te SDtt&marföen*. 243

SBert>en 47 mit 133 3R. 9tud) jefet finb bie meifteu SBeftfec

Hein, nur einer Ijat 32, einer 23 SRorgen, 17 anbere nodj

Sanb gnrifd)en 10 unb 18 Sttorgen. 2)ie ©emeinben SBefter«

unb Ofterbeidjftrid) tt)aren bamafö nod) nidjt felbftänbig ober

nod) nid)t entftanben.

3)er ©übranb be3 Äirdifpielä litt jeihoeifig ftarf burd)

Slbbrödelung, bod) möchte idj üor Überfdjäfcung be$ SBerlufteä

warnen. Wad) ber älteften $lngabe öon 1472 >) betrug ber

Snfjatt ber Sänbereien 1019 2Wefefaet; ba nad) einer JKotij

in ben SBöfjrbener Äird)enred)nungen öon 1584 2
) bie 6 9Äefe«

faet be$ *ßaftor8 ju 5 SKorgen 8 Steffeln geregnet würben,

jo betrug ein 2Kefefaet 18 Steffel = 9
/ 10 2Korgen, bie

1019 2ftefefaet alfo 917 SKorgen. Sei ber erften 93ermeffung

nad) ber ©roberung finb e3 814 9tt. 3 ©dj. *ßrtoatbefifc,

101 Tl. 15 ©d). Sirc^enlanb unb 20 SR. 10 ©d). 2Burrt>-

pläfce, jufammen 936 9W. 8 Steffel, ©et)r grofc fönnen alfo,

aud) wenn bie Sifte t)on 1472 nid)t gang t>oHftänbtg ift, bie

SBerlufte in bem Saljrljunbert bi§ 1570 nidjt geroefen fein,

ba grofee @inbeid)ungen toäf)renb biefer fteii nid)t üor-

genommen finb.

Ueber bie SSerfjältniffe @überbitf)marfd)en3 nad)

ber Unterwerfung tton 1559 fjat Otto Sier in ben 3at)r-

büdjern für SanbeSfunbe 93b. 4 (1861) öerfd)iebene 3J?it-

teilungen gemadjt. 3d) ergänje fie burdj SluSjüge a\i% ben

Sanbregiftern öon 1563 (©überteil) unb 1560 (Mittelteil),

bie im 9teid)3ard)it) ju Äopenfyagen aufbewahrt finb, nub

ftetle fyier bie 3J?arfd)börfer mit iljrem fteuerpflid)tigen 9Ireal

unb ben Qofylen ber SBefifcer, ber größeren SBefifcungen (über

10 SKorgen) unb ber ßötener jufammen 3
).

!

) TOcfjelfen, Hltbttfnn. *Rect)t8queUen ©. 47. »onfen, Eüfum, ©. 57.

2)aS Äderftüd „Safanj" tr&gt bort einen ftd)er forrupten Sßamen; dJ

wirb Rodens beißen foKen oom Eigennamen Sode ober Safe.

*) 3m ftirct)enar«io ju SGöö^rben.

8
) 3m ©überteil unb «Rorbermeiborf 1 5R. = 15 ©d). ä 40 D&r

im Mittelteil 1 9B. = 20 6$. ä 30 QR.
16*
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244 3nr Sopoßrapljie unb ©efd)f(f)te 3)itf)marfd)en8.

1563.

SrunSbüttet.

«real. 3at)lb.$ef. Über 10 borgen, fföten.

3893rim&buttctt . . . 98 2R.13©«. 13
5 m. 24, 16, 14, 12,

11 Tl.

%om Statte . . . 45 ff 4</8 „ 9 1 mit 10 Tl.

©ocftemanfyufen . 71 ff « '8 ,/ 10 3 mit 17, 15, 11 Tl.

Ofterbolmenljufen

.

429 . 77.» 32

16 mit 38, 38, 29,1

29, 26, 24, 21, 20,

19, 17, 17, 16, 15,

15, 14, 12 ti.

SBefterbolmcntjufcn 288 . 14 „ 24
10 mit 26, 22,21,1

21, 21, 17, 16, 12,

11, 10 Tl. J

Sßorberbolmcnljufeti 54 . 4'/, „ 7 1 mit 15 Tl.

Dilben 75 tt • n 7 2 mit 32, 27 9».

SRorttjufcn .... 181 ff 7 /j „ 18
7 mit 20, 16, 14,

14, 12, 11, 11 Tl.

©robenn .... 93 ff 2'/,, 12 3 mit 17, 13, 11 Tl

3)e «Wolnftrate . . 109 » 13 „ 19 3 mit 25, 19,12 9».

Dlbenburnmrben . 114 , 18V4 „ 16 2 mit 17, 16 9».

Dftermotjr . . . 500 - 88
/4 „ 66

18 m. 20, 17, 15, 14,

14, 13, 13, 12, 11,

11, 11, 11, 11, 11,

10, 10, 10, 10 Tl.

17

15

35

3uf. 2063 Tl. 8 @d). 223 107

$)ie @lbe t)at im JHrdjfpiel SBrunSbüttet jctywere Opfer

geforbert: ein großer Seil Don bem Slcfer SrunSbüttefö,

Olbenburwörbenä, ©robeng, SoeftemauljufenS, beS 3)orfe3 tljom

SBafle, ift ganj verloren; tton Dftermoor war ber jefcige

SBrunSbütteMSbbelacfer Äoog öon 1717-1762 ausgebeizt

»

).

1563 werben jd)on 18 ÜKorgen 14 Steffel in Dftermoor,

bie burd) bie glnt öon 1561 mit 9Äoor bebecft unb jum

Slcferbau unb jur SBeibe untauglich geworben waren, Don

bem Slcferfdjafc befreit.

') Sgl. $an&en*2Bolf, Gftronif «. 41 f. SBolff, «tu« ©runSbüttel«

vergangenen Sagen (Jfeefcoe 1873), ®. 27 ff.
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246 3ur Sonographie unb ©efd)td)te SMtjmarfdjen*.

«real.
b^ ©eftfe. über 10 W. *öt.

Übertragen 2607 Ott. 14*/4 (Sa). 372 102
$cIMc 172 „ 3 „ 23 4m.l5,13,ll,103R. -
fcemmiugbuttel

. ... 31 „ 6 „ 4 1 mit 20 SR. 4

3fh>rti)tolf$ 256 „ 4 , 34 8 mit 34, 23, 21 # fi» * * 20,16,15,11,1031?.
6

15 mit 25, 21, 19,

«"f" 36°» 4s
/.

. « Sä 2:Sä "
10, 10 s».

©uiberwifct> 177 „ 12 „22 J^M g 12
' 4

3uf- 3605SW.14V,©«. 5ÖT "m"
©dimebeenmrtl) 7

©urnma 134

93arlt.

arMl
b. ^?p». «eflt- üb« 10 a». «et

<Dat ®uib«bon>
. . . 24ia».10'/4©d). 42 J

m
|

t

1
\

™

A
™- 10

Sty bem (Sampc . . . . 64 „ 11 „ 13 _ _
©Ott Korber borp

. . . 335 „ 9'/, . 69
Sj'lftf'g'jJ 16

3uf. 6423»T^,©0). 124 ~äT

©über.aRerborf.
9nal - b.% »ep^überlOSK. Äöt.

ffilperfebuttel 247 9». 3'/, ©d). 68 2 mit 21, 10 SD?. 2
Sfitbfcnbuttta 132 „ 10'/,,, 16 3 m. 29,14, 139». -
tfam 6f«ee 75 „ 12'/, „ 15 2 mit 15, 11 «Dt. 2
fflmertumrtf) 116 „ 4-/

4() „ 24 3 m. 14, 11,10«. 4
©uberbuffennmrtf) ... 126 „ 9'/. . 24 4m.l4,ll,10,109». 5
ftotberiuffennrart*

. 178 , 2 „ 33 Je"^
3^!' 10

«obt TOelborp ... 159 „ 8»/„„ 49 1 mit 19 TO.
' 87

Srembe« «mtb .... 114 „ 4»/, „ — — _
3uf. 11509K.10'/^€id).l29 "HO"

3)er ©übertert umfajjte nacf) ber probiforifd>en @in.
tetfung Don 1559 barnad) 9087 SHorgen 11 Steffel 34 «Ruten
atferfäa&pflidjtigeS SWarfälanb; baüon blieben abgabenfrei
bie söefifcungeit be$ Sanbuogt* SacoH $arber uub be$ fiicen-
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248 3ut 2.opi>flrapf)te unb ©eftl)i(t)le 2)itt)morfd)en8.

SBöfjrben.

Sftyenfrod) . . .

5Badfent)ufenn .

fcogenroürbenn .

«real.

131 SR. 12 6d).

37 „ 11 n

75 „ 87, „

8<W
b. «efifr.

lOu.l«.

6u.l „

6

„ ,9Rorbedfe 118 „ 12'/2 „ 14

Dlbenroubrben .

»uttett ....
116 *

73 „

197**

17 „

14

26

2BaHe .... 143 „ 13V* „ 15

SGtenwifd) . . . 182 „ 4 „ 12

SBeHtaöfmfen. . 138 „ n 17u.l«.

9tannemanf)ufen

$oppenl)ufenn .

(5be*mamr>tfd) .

(Sbe&mannmrbtt

57 „

104 „

99 „

82 „

17«/6 »

»

10 „

16»/, „

9

11

15

10

SBenberotfd) . . 290 „ 157** 26

Dfjueroifd) . . 169 „ 15 „ 18 u. 2«.

»eftMberlOÜR. ***-

4 mit32,23, 22,193». —

3uf. 1822 3R. 12*/»©*. 209 u. 5«.

2 „ 17, 11 9R. 4

3 „ 31, 17, 13 9R.

)

6 „ 19, 15, 14, 12, r

12, 12 2R. i

2

3 mit 27, 21, 16 SR. 32
1

1
6 „ 20, 18, 16, 11,

10, io 9R.

5 mit 59, 49, 20,16,
13 SR.

4

5 mit 27, 17, 14,13,
12 SR.

2

2 mit 13, 10 3». 1

4 „ 39,14,13,113». 1

1 „ 29 SR. —
2 „ 22, 14 SR. 1

8 „ 39,3130,29,29,

26, 18, 13 SR.
8

9 mit 23,18,15,15,14,

14, 13, 11, 11 SR. _
2

59~

1581: 79.

3)idtt)iifcn

243 „ 17ftaffenbutlernufd)

StrubbeU . . .

^ebgemannufd)

dauern? ifd) . .

fcaffenbuttett ... 76 „ 17

9tefnSbuttel,2öefterecfel32„ 13

Dfteregae 74 „ 3

SSJcffclburcn.

«real.
h$$i ©ef. über 10 SR. Äöt.

1328». V,6*. V,R. 26U.1«. f"
1

}^?'
12

' 5

139,

152,

127,

76,

„10

27i„ -

11 „27

12«

©uberbief 698 „ 19 3 li,t

6mit 84, 27,20,
15, 11, 10 SR.

28u.2«. 3m.l6,ll,llSR.

21 3m.23,16,10aR.

5mit21,14,12,
12, 10 SR.

2 mit 13, 12 SR.

3m.28,14,113R.|

2mit29,203R.J

16m.l71,33,31,

19,18,18,15,15,

15,14,14,13,13,

11, 10, 10 SR.

22

18

16

33

20

91

3» übertragen 275u.3«.

3

10

15

"38
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3ur Sopogropfcie unb ©efd)id)te 3Mtf)marfct)en8. 253

Joggen ©erfte fcafer ©udjwetaen

%. ©4. ©ptnt 1

) $. ©$. ©p. x. ©*. ©p. 2:. ©d>. ©p.

£trd)fp. HWclborf o» i 1t/ «i 9 q«/ 7« 9 1 ** 1 1

mit2Binbbergen«)
2bö l l '* 81 2 ö '* 7Ö 2 * ^ * *

©überlebt . . 141 2 22 2 2 40 1 -
»urg 68 1 1 1 — IV, 7 2 3 23 1 3

$roDif. ©überteil 475 1 2«/, 83—1 109 1 2 119 1 —
(1562).

Joggen ©erfte fcafer ©udjroeiaen

$. ©4. ©p. 3
) %. ©ri). ©p. $. ©d). ©p. $. ©d). ©p.

©arjbüttel,Dbberabef
j 83 .

/
__ u ««. o 17 q 9

Beer8büttel, ^riel I
** ' 14 ^ 4 2 17 3 2

Afp. fcemmingftebt . 206 — — 12 2—223 2Vi — 43 —
„ ^eibe ... 183 2«/,- 4 222 1«/, - 13 3 1

„ «IberSborf . . 372 3 - 3 210 '/, - 96 2'/,-

„ «Rorb^aftebt . . 70 3'/,- 1 4 - 41 1 -16 2 -
$roütf. Mittelteil 916 IV, - 35 1-726 147 4 1

(1560).

Joggen ©erfte $afer ©uct)n)cijcn

%. @d). 4
) S. ©4. %. ©cli. £. ©4).

Afp. 3)etoe .... 230 1 137 4 186 4% 9 1

„ fcennflebt. . . 620 4 2 - 629 2 31 5

„ 2Bebbing(tebt . 371 3 73 1'/, 393 4 4 3'/,

„ Sellingftebt . . 590 4V2
- - 579 5 - -

$roDtf. SRorberteil 1813 V, 212 5V, 1789 3V> 45 3V,
(1560).

©ana^ttymarfäen ca. 3206 %*) 331 %. 2625 3:. 312 £.

Um 1590 jeigen im mittleren unb nörblid)en Seil bie

Aftern meift einen SRücfgaug, 2)elöe f)at 1589 166 So. SRoggen,

119 So. ©erfte, 161 So. £afer, 9 So. JBuc^iücijcn, £eibe

1590 refp. 133, 12, 101 unb 16 Sonnen; in ber nörbtidjen

®eeft be$ 2Bittelteil3, bie 1581 au Worberbitfjmarfdjen fiel

(eS finb bie Sirdjjpiele £eibe, SBebbingftebt unb bie Dörfer

«) 1 Sonne = 3 ©ctjeffel = 12 ©pint.

») Slufeer ©arjbüttel, t*eer8büttel, DbDerabe unb gtel.

9
) 1 So. = 5 ©d). = 20 ©p.

*) 1 £0. = 6 ©rf).

6
) tfier ©. 310 : 4207 $0.; für IIIIM ift gu lefen IHM.
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254 3ur Sonographie unb ©efd)id)te 2)itt)marfd)en$.

©überfjolm unb SBeuneroofjlb) fd^moitfte bie SluSfaat jroifdjen

refp. 349, 53, 312, 42 So. im 3af)re 1584 unb 301, 44,

249, 33 So. im Safjre 1590. SefonberS auffaUenb finb bie

fjoljen Angaben be3 $ird)fpiel3 SBebbingftebt 1560; in ber

©emarfung be3 $trtf)borf$ SBebbingftebt finb uad^ beut SRegifter

üon 1560 101 So. Joggen unb 109 So. #afer gejät, 1584

nur 59 So. Joggen, 1 So 3 ©dj. ®erfte, 58 So. §afer,

4 So. 23ud)tüeijen. gür ba3 gefamte @fiberbit$marf$en

(fett 1581) ergicbt fid) bis jur fpäter eintretenbeu feften 9lor*

mierung ber *ßfIidjttonueu
l

) feine SlOna^me, für SBud^meijcn

im ©egenteil eine jiemlirfje ßunaljme; bie fefte fteuerpflidjtige

Sluäfaat betrögt 1385 So. Joggen, 138 So. ©crfte, 670 So.

£afer unb 377 So. Sud&meijen.

2)a3 Slcferlanb mar fieser überall aufgeteilt. ?lu3 einer

SUetiebung be3 3)orfe3 Oftrofye aus bem 17. 3fof)rf)unbert

fcfjliefct 9tolf3
2
), bafe bort nod) gemeines Slcferlanb oorfyaubeit

war. @3 ergiebt fid) aber nur barauS, bafe man gemeinfam

a\\ä aJMfyeu be$ SRoggeuä ging, b. tj. bafe ba3 Abernten ber

einzelnen SRoggeufelber je naä) ber Steife uon ber 2)orffd)aft

beforgt mürbe. 3n äfjnlicfyer SBeife tt)irb j. 93. nod) jefct bie

Kartoffelernte in Sdjrum — üielleic^t aud) anberSmo —
gemeinfam beforgt; jeber $of ftellt bie entfpredjenben fieute,

bie einen tiefer nad) bem aubern üorueljinen. Sine Erinnerung

barau, bafc ba$ Sanb eljemals (Semetutaub mar, bleibt biefeS

SJerfaljren in iebem gatle.

2)ie ®inmoljnerjat)l l)at auf ber ©eeft im gangen an-

genommen, ba Ijier ja uie( met)r 93oben anbaufähig ju machen

mar als in ber fdjou befiebelten unb aufgeteilten SWarfd);

oon einigen flehten Drtfdjaften abgefeljen, bie fid) jiemltd)

gleich geblieben finb, ebeufo oon ben Äirdjbörfern, bie neuer-

bittgS jiemlicf) jugenommeu Ijaben, fdjäfee id) ben 3uu>a$£

auf etma 100 %• ®fe 3a^ *>er &uf$merbe unb Äöteuer in

f
) ßier a. a. 0. ©. 318.

*) „£etmat", TOonatöfc^rift beö Vereins jur Pflege ber flatur*

unb l'attbeSfunbe in ©d)I.«£., VI (1896), ©. 244 «tun.
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256 3ur Sonographie unb ©efd)td)te SDitymarfdjen*.

56 (49), tf)om SIeue 36 (21), Sinben 26 (19), 93arcfenf)olm

8 (12), ©uberf)eiftebe 22 (19), SRortljeiftebe 7 (8), §oegen

7 (6), SBimerftebe 25 (21), «Abringen 41 (gehörte 1589 jum
©überteil); $elue 53 (55), ©djnmtf)iifeu 16 (28), #oHingftebe

24 (29), 93erd)tuurben 3 (0); 6$aIctyott 17, Steberftall 8

(1589 mit ©djalcfljott 20), tf)om £ouebe 4 (5, banmter 3
mit bem Setnamen §ouett), ®faefung 9 (10), SBatten 4 (9),

$alen 32 (33), $orp(ingen 33 (30), Ofterborftett 28 (27),

fiuberSbuttell 8 (10), Eetftebe 41 (42), SBrom 30 (34),

©gehabe 17 (15), fiinbern 4 (7), SBeUenbnttett 13 (8), ®au3-

fiont 10 (10), SBefterborfteH 7 (5), SeHingftebe 14 (22).

93on ben nod) fefjfeuben Dörfern Rotten ®eeftbauern

1560: £emingftebe 14, %i)ox Sibtt 13, SCljom SBracfe 13,

SRicfeföljaue 6, 2of)e 9, £ljon 9iet)rbenn 1, $eibe 52, Siufe-

butteU 7, SRnfte 9.

$)ie ®efammtjat)l ber ^ufctuerbe auf ben ®eeftbörfem

— atfo otjne bie ©täbte SWetborf, $eibe, fiunben — betrug

nm 1560 ettua 1300 *), baju famen üietteidjt 400 ßötener,

bie 93eöölferung belief fid) auf ettua 10000. Sei ber 3äfjtuug

Don 1890 betrug bie 93eüölferung etma 25000.

2)ie gefamte ©imuoljuerjaljt 2)itljmarfd)en3 — SRarfdf)

unb ®eeft — ttmr um 1559 etwa 35 000 (1803:42700).

1571 leisteten ben $u(bigmtg£eib in SJMborf, £etbe unb

XJunben nad) ©tfiäfcung gegen 12 000 ©ingefeffene*), ungefähr

Vs ber ©intüofyner.

4. Übet bie Hofften.

$u ben eiugefyeubeu Unterfud)uugeu ÄolfterS über bie

©äfften
3
) bieten bie ßaubeSregifter ein paar ^Beiträge, bie

!
) JBqI. bie &orfd)lägc gur Seüung 3Mtf)marfd)en3 au« ber 3eit

$unfcf)eit 1560 unb 1567, (ötaatöbürgcrl. ÜWagajin 8 (1828), ©. 119.

») Sbenbaf. ©. 121 ff.

9
) 3)öffte unb Rammen, SWelborfer $n>gr. Don 1852. 9lef)lfen

folgt flana Dem 91eofor, 6. 193 ff.
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3ur Topographie unb ©efdMte 2)itl)marfd)en*. 257

aber faft alle Qwtftl befettigen. 3ur Orientierung über

bie Streitfragen üerroeife id) auf bie gebrängte ßufammen-

faffuug bei 6f)afybaeu3 S. 87
f.

3(uS bem ßopeufjagener Ärdjto §at 2Rid)elfen, $itf)m.

Urfunbenbud) ©. 210, bie fiifte ber wn ben 35itf)marfd)en

geftedten ©eifeln veröffentlicht; e£ finb au§ jeber ber 4

SDuffte (2Kelborper<, Sßefter«, 2Hibbel«, Defter.$uffte) 6 $er-

fönen. 1)ie ©eifeln ber ©tranbmannen finbeu fid) nidjt

babei; mit Ujnen nntrbe ein befonberer Vertrag abgefd)loffeu.

2)ie Vermutung liegt naty, bafe bei ber ©teßung ber ©eifeln

möglich öiele $ird)fpiele beteiligt getoefen finb, unb id) l)abe

fie im gaujen beftötigt gefunben.

SJon ben ©eifeln ber SWelborper 3)öffte luoljuten

nun nadj 3lu3tueiS ber Saubregifter 2Rae3 $a\\& $eter in

9lmmer3nntrtf), §iuritf3 Cetera #anS in SBiubbergen, Solang

2Kae$ in Sarlt'Süberborf, SebeuS SlatüeS $an% in ftetelS«

Mittel, ©cfyenuiugeS SRaeS in ffipeinuö^rben, ßlauieä ©rotfje

in 2Kelborf.

2)a3 S?ird)fpiel SBarlt gehörte alfo jur 9Wel-

borfer 2)öffte. 2)afc bie ©tranbmanuä • 2)öffte itjren

2Rufterung3pIa(3 auf bem Dd)feufamp bei 33arlt, alfo in einer

auberen 3)öffte Ijatte, war natürlich, ba bie SWannfdjaft

uad) bem Sanbredjt nid)t Don itjrer eigenen 2)öffte beurteilt

werben foüte.

2)ie Sßefterböffte umfafete bie Äirdjfpiele 93üfum,

Sßeffelburen, Sßöljrben unb 9?euenfird)en. $on ben ©eifeln

ftammte 9teimer3 SlameS au$ Sßarüeu, $ird)fpiel 93üfum,

SReimer SBagetlj a\\% 2Bet)ren, ßirdjfpiel Sßeffelburen, Sunge

$arringe3 StatueS au« SBöljrben, §an3 Slawen §iuricf au3

3ßatfenf)ufen bei SQBö^rbcu, ^ßeter Sunge unb Ärnfe §an$

SKorijj aus bem $ird)fpiele 9?euenfird)en.

3ur TOittelböffte redjnet SReofor (I, 338): üuuben,

£>emme, @t. Sinnen, Sßebbingftebt, §eibe, ^emmingftebt unb

©über^aftebt. ©überljaftebt gehörte aber, tt)ie wir gleich

fefyen werben, 1559 gur Ofterböffte; §emmingftebt tmU ftolfter

jur SWelboifer Döffte jief)en. SSou ben ©eifeln unguten

17
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258 3ur Sopoßrapfjie imb ©efctrid)tc 2)itl)marf(t)en$.

SDtarcuS ©tutyn mib 93oieu 9?aune im Sftrd^fpiele ßunbeu,

©neig 95o3 in §emme, 2Bolt SReijinerä unb Soljan Stetymer

in §eibe, 9tobe Herten in SRitfefgfjof, Äirdjfpiel §emmingftebt.

§emmingftebt gehörte alfo jur 2Kittetböffte.

SluS ber Ofterböffte toaren als ©eifeln geftellt:

2)ett)leue3 Suuge Sofjan an« bem Kirdjfpiele 35efoe, 93aren

SRobe £lan>e£ au£ bem ßird)fpiele'£eunftebt, §ebbecfen $eter

an§ Öfterborftel, ffirdjfpiel Stetlingftebt, 6faU)e£ 2KarcuS aus

Slrfebef, ßirdjfpiel SUberSborf, SfaioeS 33oie ans Ofterrabe,

5?ird)fpiel SllberSborf, ©d)ubbinge£ grenfc aus §inborf, Sird}«

jpiet ©überf)aftebt. ©c^on 2ttid)effen (Urf. @. 210) f)at an§

einer 3lngabe 9?eofor3 (II, ©. 439) bie §eimat be3 ©djubbingeä

grenfc erfdjloffeu
1

) unb bemgemäfc ©überfjaftebt jur Öfter»

böffte geregnet, 2)efoe, $ennftebt, Settiugftebt, ?llber3borf,

©übertjaftebt gehörten alfo jur Ofterböffte.

groeifelljaft fann nur nodj bie gugeljörigfeit be£ 5Hrdj«

fpiefS 9?orbf)aftebt fein, aus bem — ebenfo wie a\x$ SBebbing«

ftebt — fein ©eifel gefteßt ift. 9?ad> Sßeofor gehörte e3 gur

9Kittelböffte ; fiolfter möchte e3 ber Ofterböffte juteifen, ba fi$

feine natürliche ©djeibe jtoifdjeu 9?orbt)aftebt unb 9Uber$borf

nadjtoeifen tagt unb ba e$ Don ber SWittelböffte abgefonbert

liege. 2efctere§ ift jnjar uid)t richtig, ba §emmingftebt jur

SKittelböffte gehörte; erftereS ift aber fein unwichtiger ®runb,

unb ba ein ©eifel aus bem bid)t an ber ©renje 9?orbf)aftebt£

liegenbeu $5orfe 9lrfebef ftammt, Knute man biefen als 93ürgen

für ba$ augrenjeube ®ird)fpiel galten, ©efyr giueifelljaft bleibt

bie ©adje aber bod). 3n einer Hamburger ©aubfdjrift (Hist.

Germ. N. 102) finbet fid£) eine anfdjeiuenb an$ bem 6. 3tal)r»

sehnte be3 16. SafyrtjunbertS ftammenbe Sßotig über bie hoffte

unb 5!ird)fpiele 3)it[)marfd)en3, bie bereite Don Stahmann

eingefeljen ift (SReofor II, ©. 541). S)a 9teljffeu fid> bamit

begnügt, $)af)lmanu au^jufeftreiben
2
), gebe id) bie $lnfjeidjnung

l)ier lieber (@. 101 unb ©. 103 ber $fd).):

!

) 3)ort roirb aud) SofanS aflaeS au§ 93arlt genannt, u>a8 meber

Wt(t)clfcn nod) Äolftcr bemerft fjaben.

f
) 2>itt)m. ©cfd). ©. 195.
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jerftört aber aud) mel ®ute§, ba3 fie getrogen unb geförbert

Ratten l

) ; einige gewaltige, ja fanatme (Siferer unter bett

©eiftlid^en untergruben buref) rücffid)tlofe$ Auftreten gegen

bie hergebrachte mifbere Sluffaffuug ber SSergeljen gegen Setb

unb Seben ba3 Slnfeljen ber weltlidjen Obrigfeit; im ftarren

gehalten an bem Sudjftaben ber Sibel fefcen fic e3 bnxd)
/

baft 1554 fogar ber 93efd)luf$ in ber SanbeSuerfammtung ge*

faßt ttrirb, jeber $otfd)läger foll „ofyne öetjelf öon 9?otwef)r

ober anberem" auf ®otteS ®ebot fterben unb mit bem ©djwert

Eingerichtet werben 2
). $otjd£)läge waren in jener rattfluftigen

3cit nidE)t fetten, 30 in einem Sa^re, fjeifet es in bem öon

Uebertreibuug wof)t nidjt freien fdjroffeu „®abe3breef ebber

SWanbat" öon 1558 8
) / unb bie 93eftrafung mit ®elb, wie fie

baS 2)itf)marfd)erSaubretf)t feftjejjt
4
), mag mit fd^ntb an ber

großen $al)i gewefeu fein. 3nbe3 ift ber ftrenge ©afc : Seben

um Seben, nid)t allgemein jur Ausführung gefommen. 9?adj

ber (Eroberung finbeu wir ben $otfd)fag junöd^ft nodj nad)

bem alten Sanbredjt mit 100 # gebüßt; bie erobernben

Surften galten bieje ©träfe nidjt für geredet, unb im oer-

änberten Sanbredjt üou 1567 wirb befttmmt, bafc uorfä^Itc^er

$otfd)lag mit bem @d()werte beftraft wirb; entfliegt ber XoU
jcf)läger, fo fällt bie §älfte feiner ®üter an ben dürften;

liegt SRotwefjr öor, fo mufe ber Später bie Srüdje bejahten

unb fiel) mit ben SJerwanbten beS ©rfdjlageuen auSfötjnen,

wirb aber nidjt am Seben geftraft.

2lu3 (Siberftebt ift im ©rf)le£wiger ©taatöardjw ein

SRegifter ber 1565 warbterten ®üter, b. f). eingeflößten ©üter

uott $otfKlägern, ©iebett, @f)ebredjern üorljauben; für r S)it^

ntarfdjen fann man a\i& ben 33rüd)regifteru, bie ben Sanb-

redjnungen beigegeben finb, manche« entnehmen, ©ine grofee

3af)l öon S3rütf)en wirb auferlegt für öerfäumte ,,®ebot$«

briefe", b. f). gerid)tlicf)e Gitationeu; fie jeigen, bafc man fid)

') »gl. Glatt* £arm$, ^ubliciftifc^e Httffäfce (1818).

*) »gl. GfjalpbaeuS, ©. SDityrn. 6. 213 unb 6. 241.

8
) Steten, ©. 178—180.

4
) 3Rt*elfen, altbitf)m. <Red)t*qucttett ©.24 ff. 6. 103.
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262 3ur Sopograpfjte unb ©cfct)id)te 3)itf)marfd)en§.

auf 38 #, 1589 1 gatt tu SBeffelburen axi^ 1580 auf 1000 fi.

1590 fein gaU. 2)ie 3af)l bcr gätle Ijat alfo aud) fyier ab-

genommen, war aber immerhin nocf) Ijorf) unb blieb aud) im

fotgenben Saljrfjuubert notf) bebeuteub l
).

©etjr E>art würbe Don ben bitf)marfif$en ®efd)led)tent

bie Unfeufdjfjeit beftraft; ein SWäbdjeu, ba3 fid} l)atte fdjwäugern

laffen, würbe nid)t feiten twn ben ®efrf)(ed)t3genoffen getötet.

9?eofor Ijat einen „uljamfyaften riefen äRautt fyo SSefling*

ljufen" nodj wof)l gefannt 2
), ber, „uabeme fiue ©ufter ge-

fd)wengert worbeu, mit etlichen fiuer SSebbern befufoe unber

bem 3fe erföpet uube begraben, foldje ©cfyanbe unb Unehre

iu finem Oeblöte uidjt tfjo üben." 3n einer Mnmerfung

nennt er i£>n 2). Z. SDiaeft; e3 wirb 2). ©. 9Kae& fein,

2)irde3 ©taweS 9KaeJ3 war um 1560 Sauer iu bem 2)orfe.

SluS bem 93erid)t über bie „in Siberftebt warbierten ©üter"

fiefjt mau, bafc befouberS bie weiblichen 2)ieuftboten, bie

„Siruen", ba£ Opfer ber „3nncffruweufreufuug" waren;

bie SSerfu^ung war feljr groft, ba männliche unb weibliche

©ienftboten uid)t fetten in einem Kaum fdjliefeu, eine Uu-

fttte, bie auf ber ©eeft üor furgem norf) nid)t gauj ausge-

storben war.

SReofor flagt meljrfad) über bie ßunaljme ber Uujudjt,

1599 waren in 2JMborf 26, in Savlt 22, inßunbeu 16 $er^

Jonen entehrt
8
), iu Sßeffelburen um „SSaftelaüenb" aßein40 4

);

ätjnlic^e ftfage ergebt bie gürftlicfye Sonftitution für9?orber-

bit()marfd)en über bie Uujucfyt (öou 1592) 5
).

Slu« ben 93rüd)eregiftern ergiebt fid) folgeubeä: SBegeu

„Suncffruwenfreutfung" bejahen im SWorberbritteuteile 1560:

1 in ßuubeu 32 $, ein anberer in fiuubeu unb 1 iu ^ßreigget

') Sgl- £an&en*2Bolf, ©. 187. Slu&er ben Sotfdjlägen famen aud)

oerfdjiebenc, bod) uidjt fo jatjlrctc^e, 9)?orbe »or, bie mit bem $obe

beftraft mürben. üttanc&e merben un§ »on <5d)röber unb Weofor beridjtet.

•) I, 6. 96.

3
) II, ©. 361.

«) II, ©. 428.

5
) üKt^elfen, Urt. ©. 373.
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OßreU) 38 J( 11 ß l

), 1 in ©djürftfing wegen „ßrendung

unb Schaben" 50 #, 1 wegen Unju$t mit einer grau 18 #. —
1589 ift bie ftänbige 33rütf)e 30 # nadj bem Sanbredjt t>on

1567, «rt. 109; bie gebrühten gäfle ftammen wie 1560

metftenS au« ber SWarfd), wo mef)r Arbeiter unb SMenftboten

gebraucht würben: 1 in ßleöe, 1 in 2)efoe, 2 in Suubeu, 1

in gteljbe, 2 in £emme, 1 in Jöbienwifd), 2 in |>eitwifd);

2 (in 931anfeumoor unb $oflingftebt) werben nad) bem üaub-

retf)t Slrt. 128 wegen ©f)ebrutf)S mit je 60 # beftraft; ju*

jammen 12 SBrüc^fäße gegen 5 beS 3af)re8 1560.

3u ber S»orbert)älfte be3 2Ritteltei(3 fommen 1584 3,

1586 5, 1587 4, 1589 5, 1590 4 gäfle oor, baruuter 3 gf)e.

brücke ju 60 # unb ein (Stjebmd) mit einer im 3. ©rabe

öerwanbteu Sungfrau, ber mit 200 $ gebüßt wirb; eine

grau in ©teile (©intens (SfauS SBibe) „fyefft bauen tljouorn

efelitfje maell geftf)ef)eu SBorbot lofegefinbe oon fjoreun tmb

beuen getjufet unb gefyeget unb tf)o efyre boefe üorn^emen imbcr-

fd^reiff gegeuen", beftraft mit 200 #.

3m ©überteife werben 1563 6 gälle gebrückt, 4 mit

40 #, 1 mit 10 Sljalern, 1 mit 16 Stfjalern.

9?immt man aucf) an, bafe manche gäfle uidjt in

bie 93rütf)regtfter aufgenommen finb, weil bie Uebeltfjäter

jat)lung^itnfäJ)tg ober au£ bem Sanbe gewichen waren,

fo ift boef) fieser, baß bie Qai)l ber unehelichen ftinber in

ber 2. £älfte be£ 16. 3af)rf)unbert3 erfyebltd) Heiner war als

jefet, wo fie in 2)it^marjrf)en etwa 6°/ afler ©eboreuen be*

trägt
2
); oor 100 Sauren war fie an mannen Orten faum

fteiner als Ijeittjutage, e3 waren nämlid) in ber ©emeinbe

©t. Stnnen tum 1781-1791 unter 163 13, 1881—1891

unter 168 11 unefjelidje Äinber 3
). 1787—1791 war in SKorber-

') Sluffallenbe 3at)l ; DieUetd)t = 20 Sfaler; ber Sfaler ftanb

bamalS auf 31/3; 20 $f). = 38 # 12 ß.

») S3fll. ü. Söobefer, ©tattfttf ber ^roöina <Sa)ie8u>i0 * fcolftein

(1887), 6. 141.

3
) Sgl. 3lolfS, ©emeinbe <St. Sinnen, 6. 100.
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Hadj ber (Driginalfyanbfdjrift 3ofyan Huffe's,

(£fjottfd?e Sammlung 1802, 4°, Kopenhagen.
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ber bamafö in 2)itljmarfd)en üblichen Sßerfonennamen. 2ln3

früherer $eit fteljen nn3 einige größere Oruppen t>on 9?amen

jitr Verfügung, bod^ geljen nur wenige über ba3 14. Satyr»

tyunbert fyinauS jnrüdf.

3)a3 ältefte 9?amen\)erjeidnti3 finbet fitf) in ber

$anbfd)rift be3 befannten ©efd)id)t$forfdjerS . unb Sammlers

Sofyan Stuf je au§ ßunbeu (t jnrifdjen 1556 uub 1559),

Ityottfctye Sammlung ber ffopenljagener Sibltottyef 9h\ 1802

in 4°. SluS einem ßobej ber Äirctye ju 23urg in 3)itljmarfd(en

Ijat Stuffe (©. 80 ber §bftf)i\) eine fiifte defunetorum, für bie

2Remorien gelefen mürben, abgetrieben. Da ber ShiSjitg

bei Sßeftpljaleu IV, ©p. 1450 fetyr bürftig uub aud( ber 2lb>

brutf, ben SBeÜanb 1

) uaety bem Original gegeben f)at, nidjt

fehlerfrei ift, fo fjabe id) t>on ber iutereffanteu ©teile eine

ptyotograptyifctye SReprobuftion — in ca.
4

/ 5 ©röfee — an*

fertigen Xaffen, bie jugfeid) auety ben greuuben bittymarfifd(er

©efdjidjte bie ©rf)rift ityreä erften Sammlers jeigt.

3)ie ©teile lautet:

Iam quae sequuntur codex quidam habuit

ecclesiae Bökelenburgianae ad verbum.

Anno — 1144 —
Memoria defunetorum

Marchio Rolauus. Tedo miles. Domina Greta

vxor sua. Johan de Cuden. Hinricus plebanus.

De Bocholte. Folclauus. Andreas.

Petrus Gretta. gerta. De Cuden.

Sul. Odde. Wlburge. Edelwe. Andreas, riqu.

Lemburc. Petrus. Riefret. Vocke. Volq.

Johan wittense. Johan de Bremen. De Cuden.

Elizabet. Timbe. De Harendorpe.

Volquart. Kesten.

De Bordorpe. Ludof. Johan. Johan. Edo.

Arnolt Lefolt. Alleke. Frederick.

De Herstede. Vocke.

f

) 3al)rb. f. üanbeSfunbe 93b. 9 (1867), 6. 115.
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De Bocholte. Haricke.

Anno — 1061 — Nadolphus in

Bokelenburch.

Vel Rodolphus Anno 1144.

finis

Audita Frater ^Rolaui nomine Adolphus Stadii in

Castro habitauit qui templum diui Petri

Bokelenburgii in fratris memoriam struxit.

93oIten f)ält bic f)ier genannten Sßerfonen für bic,

welche 1144 mit ©raf JRnbolf auf ber 23ödfelnburg erfragen

würben. 1
) ©Ijatybaeuä jagt: „3tf| mufc gefteljen, bafc id) mi*

biefer Memoria nichts 9Retf)te3 anzufangen weife, feiueäfallS

fann fie als urfunbtid)er 93eiuei^ für bie Sd)tf)eit ber Srabition

angefeijen werben; bagegen fpridjt ftf)on ber fehlerhafte An-

fang: 1144 Frater Rolavi nomine Adolphus etc. wie ber

untoerftänblic&e ©djlnfe: Anno 1061 Rudolphus etc.
2)" 3ht3

bem Original ergiebt fid), baß bie SBorte Frater Rolavi etc.

Ijinter „Finis" ftetjeu unb oou SRuffe aitöbrücflidj als Audita

in einer SRanbbemerfung bezeichnet werben; e3 ift eine falfd)e

Eingabe, ba ber ©ruber SRubolfS nidjt Jlbolf, fonberu Hartwig

t)teft. 5Da3 93orljergel)enbe t)at SRuffe aus bem codex abge*

fdjrteben. 06 er alles richtig entziffert t)at, ift jtuctfel^aft

;

ein ^ergameutblatt ber Kirche in Olbenwörben s
) fyat er in

feiner Origiualt)anbfd)rift anfbettwtljrt (©. 113) unb jugleid)

feine 9(bfd)rift (©. 8); festere enthält ein paar Sefefeljler.

©£ ift mir nid)t zweifelhaft, bafc ein 3Jerjei<^niö vorliegt

üou folgen, für bie in JBnrg SDtonorien gelefen würben; ob

e3 aber atle^ Seute fiub, bie mit SRubolf erfdjlageu würben,

ober ob ju biefeu nadEjträgftd) Diele fyingufamen, für bie

SWemorien gehalten würben, ift nid)t ju entfdjeiben. gür

lefctereä fprtdjt, bafe bie SKameu uidjt nad) ben Dörfern ge-

orbnet finb, fonberu berfelbe Ort mehrmals üorfommt. 2)a3

») II, @. 139.

») ©efcf). 2)itöm. 6. 303, Slnm. 91.

8
) SBcftpfjalen macftt auö ber ecclesia Oldenwurdana eine

ccclesia Oldenburgensis

!
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fiefjt fo aus, a(S ob einige uad)getrageu finb. 2)ie Orte finb:

©üben= Suben, 33od(olte= SBoffjolt, ^erftebc= ©übcr^aftcbt,

$arenborp (®eerj unb Sopogr. falfd) $arbenborp), e^entaligeö

3)orf uorbfteftlid) öon Ähtben, 93orborpe, ehemaliges 3)qif füblid)

oon $opeu. 93nrg fommt alfo uidjt oor. 3d( Ijajte es für

fefjr roaf)rfd)einlid), ba& bie Tanten of)ue Ortsangabe fid>v auf

*8urg begießen, bod) finb fie, uielleid)t weil SRuffe ungencyte

©patieu gemalt, nid)t mit ©idjerljeit öon ben aubem ju

trennen. 3d) mödjte fo gliebern: Snrg: ©raf 9tolf. SRitter

Jebo. grau ®reta. — Subeu: 3of)an. — 95urg: Hinricus

plebanus. — Söofljolt: golclauuS. — JBurg: 9lnbreaS. 'JßetrnS.

®retta. ®erta. — Stuben: ©uef. - 33urg: Obbe. 28ilburge.

©beliue. 2lnbreaS. Sticqutn. Semburc. 1

) $etru8. SRicfret.

3?odfe. SSofquin. Soljau SBitteufe. 3of)cm uon ©reinen. —
Kuben: ©lijabet limbe. — $arenborp: SSolquart. Äeften.

— SBorborp: Subo(I)f. 3ol)an. 3ot)an. ©bo. Slrnolt. fiefolt.

SlHefe. greberitf. - ©aftebt: 33ode. - Sofyolt: £aride.

35ie legten Sßorte Anno 1061
ff. f)alte irf) für einen

nnglüdlidjen fpätereu 3u ia fe
iiu ©obej. — gür ein t)ol)eS Sllter

ber Sifte fpridjt bie ©tunamigfeit faft aller aufgeführten $er-

fönen. SRur 2 3ol)an werben uuterfdjieben als So^au SUittenfe

unb Sofjan be SBremen. 2)urd)anS übenoiegenb finb bie alt-

germauifdjen SRamen, bie tutr großenteils aud) fpäter in ^itl)*

marfdjen toieberfinbeu (Solflef ober 33olfiff, SSolde, Suel ober

©üel, Obbe, 93ode, Jintm, ©be, Sbbele, Slllefe, greberid, $arde,

SRidtoart); ^eifigeu-SKameu finb 3ol|au (5 mal), SlnbreaS

(2 mal), s#etruS unb bie granenuamen ®reta unb ©lijabet;

ob Äefteu = Werften ==©t)riftian?

Sluffallenb ift, bafe einer aus ^erftebe babei ift. 35ie

Äirdje ju ©überljaftebt erfd)eint juerft in ber Urfrmbe bei

£affe I, 121 (©. 60), ca. 1140. Söeldjer ©riutb öorlag, eine

äfteinorie in 93urg für ilju jit tjalten, lägt fid) nidjt beftimmen.

!

) 6o fc^eint eS ju fteifeen ; Söeilanb Heft entfcbieben falfc^ gelmer.

2>cr gamUiennamc Scmburg jinbet fid) nocfy üereinjdt, n>ivb aber faum

mit bem !)ter üorfommenben {ebenfalls weiblichen 9?nmen ibentifd) fein.
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268 3ur Sonographie ttnb ©efd)i<f)te $itf)marfd)en$.

$ie Urlunbc öon 1265 ($affe II, 308, ©. 130)

nennt niedrere bit^marfifd^e SRitter : Fridericus de Reimars-

husen, Volcquinus de Wintberg, Thethardus, Reimarus de

Hesen, Reimarus de Wlfisberg, Voke; aufeerbem: Sifridus

frater domini Thethardi, Jerre, item frater suus, Halike

Niger (= ©toarte |>alicfe), Thetbernus, frater domini Voken.

3)ie Kamen finb burdjtoeg aftgermanifd) l

), Steimar, 3erre,

Sofe, $alife aud) fpäter in 2)itl)marftf)en fjeimifd}. 93on ben

©ifcen ber milites tft nur Sßtntberg fieser uad)}utoeifeu, gefeit

ift meHeid)t $efel bei ÜKelborf, ober e3 tag bei ber SSinb-

berger $efe, einem Sßafbe füblidj t>ou SBinbbergen. ®ie,

meiere nitf)t bitter finb, finb maljrfdjeinfitf) fämtlid) 93er*

toanbte üon Gittern.

Ditfymarfdjer 83 au er n werben aufgejagt in ber Urfunbe

Dom 1. 3uli 1308 ($affe III, 176, ©. 93 f.), Gmtoofoier be*

2)orfe8 ®roben bei JBrunSbuttel. ©* finb (atyfjabetifd) ge-

orbuet): 9tobe?Imefe, «mefe 9Mut, 93ofefe £ot)fe, (Sbe 3ungf)er,

$ennefe 93ofe, $ennete grefeufone, £enuefe Zitenannenfoue,

§erbig ©rote ÜKertinfone, £erber Äned>tefen, 3oanne3 Sßrant,

SRane ©tnfeufoue, SRtcolauS Ommenfone (foH tvot)i feigen

ffimmenfoue), SRicotauS ?lmidenfone, Kanne SBebele, Ote

(öolefe ^oijfe'S 93ruber), ©iric ©rote SMertinfone, SBiQifen

©tufenfone, SBiOtfen (@be Snngljer'« »ruber).

einige Don biefen, bie jum Seil oon ben Hamburgern

erfplagen (ober hingerietet) finb, feljren nrieber in ber Urfunbe

uom 30. ÜKärj 1316 (£affe III, 330, ©. 176); bie anbern

bort genannten finb meiftenS a\\$ bem S?ird(fptel SBrunSbättel.

@3 finb:
5

') Slntefe 5Jiule, 93ot)o filius greberici, »runingljuS

filius SoauniS (Smmenfone, ScgfjeljarbuS SSofenfou, Sbo

Suncfjere, $ammo ©tenegljefjiHenfone, $anuebo(e, $enricu$

') fß%\. in Betreff ber tarnen bef. bie Slbbanbluitg 9ßeint)oIb«

über bie «ßerfonemtamen be8 Vieler @tabtbud)S üon 1264—1288, 3af>rb.

für Sanbefifunbe IX (1867), 6. 41.

•) 3)ie Abtrennung ift ntct)t überall ganj fieser, bod) aafjrfdjeinlid).

S3fll. 9Hld)elfen, Urf. ©. 19 unb U. Qübbt bei Stahmann, SReofor I,

6. 660 ff.
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Urtunbe ernmljnteu ©eiftltdjen finb einnamtg: SoljauneS,

©enrtcuS, Otto.

Sine tucitcre größere Qtiffl Säuern tft genannt in ber

Urfitube öom 18. Sanitär 1329 (©äffe III, 671, ©. 382).

3d) fü^re fie afyfjabetifd) an: Kniete Don 5)eIoe, SBrun,

Äerften ©retenfon, Sotye ©affete, Sßotje ©tyborgeffon, (SfaroeS

©eile, SfatueS Sßabbe, $)ebe SRerteneS fon, Stljetleö tum

SBiutbergfie, $)etleo 93otf), ffidjarb SBom ?)ben fou, Snefe t>on

Xeufebotle, ©erntete SRafeu SBSitcbebelue^ fon, ©erntete 9SoI-

querbeä Jon, ©erber Sancleueä Jon, ©erberfyatligeffon, ©erber

3^tuefenfon /
©erbittet fil. ©illeteu, ©rote ©erbittet, ©t)bbe

Staute, ©t)bbe ©allefen fou, ©ofete ©djatl), ruflFus 3acob,

?)ebe Sterftenjou, $ebe be ©umterfyufen, S^vre botjenfon, Serie

Staune, Soljau 83ot)e 2Blue£ fou, SoljauneS ©ereupeterS fon,

3of)an ©tjllefen fon, SotjanueS SBorgfyabeleu fou, SofjanneS

9?onoibeu fon, Stille Sofyaime, 3>of)anue3 be Stella, Sendete

ti)o öorborpe Srefe, Subete Oppeubutle (Offenbüttel), Jtylfe=

mate'), 9Racfe 2Wacfen ©tuueffon, SWacfe SBorgtjabelenfon,

3Rauete giefeu fflotjen fon, SRarquarb SSocfen fon, Herten

Dan SBorftel, 9ttcofau3 JBotjeubeueten fon, 9iicoIaud 93t)f,

SRicofauS, ©ot)u be£ Senjete, 9iicofau3 Dfbagfou, SRicofanS

^ßribete, 5Wtcofau3 3^cllc^en fon / 9?rfel£ toontutjbeu fou,

(lies Sßortvtjben fon), SRigelbe ©ollincftebe, Otto be SRnfcebe

(lies SRuftebe, 9iöft), ©rote Otto uau Xenfebotele, ^Joppo Wuter,

9tabolfu3 be Sogfie (Sofie), 9tabolfu3 «oltotfeS fou, 9fetjmer

oatt äöefling, {Rehmer ©t)bbe$ fou tu 5Bernetuoft, Stetjmer

SBofbegeS fou, RuflFus 9tet)iner, Siicqnarb be Siebe (glebbe),

3agf)er ©uteten, $agf)er ©ubbefen fou, ©tyfef Dan ©open,

Stöbe @t)lif, ©ttüefe, ©torfeiet $Ret)mer SBiben fou, ©uel (et),

©ttel ^ribete), 93St>t^e ©tnuel, Stfyebe 3ot)an fon, Xf)ebe Oben

fou, Xfyibemait fil. ©illeteu, £t)obe, Ifjgmmo s$ltts, Solcer

Dan ©ouebe, SoÜolf ßrifttant fil., $o3 ©oben fou, SBrauglje.

2)te gertnanifdjeu Hainen finb and) f)ier burdjauä öor-

t)errfd)enb, am tjäuftgfteu (5 mal) 9tet)tuer uub ©otje, bann

!
) 9tm Wmbo Attentaten, wie im SReflifter au $af\t III; ba$

„De ambone" ber Urtunbe beifet „üon ber &an&el.
M
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3»tr $oWaj>t)ic unb ©ef(Md)te $tt()marfd)en$. 271

(4 mal) SRatfe. &tjrifttid)e fiub Sofjan ober 3ot)auue3 (7),

9?icofau^(5), 9?ifet3unb9?tgelbe(U)of)(= 9?igel de #oHincftebe)

SBerfürjnngen öon 9?icotau£, EtaweS (2) bo., ßfyriftiau, Äerften,

Sacob, SRerten, $eter unb ©rete; ©tyfef ift nid(t 9lbfürjiing

oon ©t)foefter, tute Weofor I, ©. 49 meint, foubern älter
1

),

and) 3erre nidjt tton £ieront)mu3, ba3 im 16. 3af)rf)unbert

meljrfad} für Serre gefefct wirb 2
). — 9?ur wenige Warnen

finb einfach; bie nähere Seftimmung befielt teils im jugefefcteu

Sßatrontymifon, öereiujelt axid) im 3Retront)inifon (SSorg^abelen

©on, ^Borwibenfou, SJorn £)benfou, ©reteufon, @t)borge£fon),

teils in ber Eingabe be£ OrteS (SBinbbergen , £en3büttet,

Sorborp, £itoebe, ©teile, 9iöft, 2ol)e, SBBeffeln, £open, S3erue-

woft, $>oflingftebt, gfef)be, ©djwieufytfen, SSorftel), teils in

einem Slbjeftio, baS ein cfyarafterifttfdjeS Slennieidjen enthält:

9?obe, rufus, Sßitte, ©rote. @in griefe wirb angeführt:

Seufcfe in 93orborp, ein Warne, ber aud) 15(50 im fefben

Äird)fpief 93urg ju Sricfefn unb im nafje fiegenben greftebt

twrfommt. $Bietleid)t war ber Warne fdjou fefter gamifienuame.

9Son ben anberu fauu es wotjl uirgenbs mit 93eftimmtl)eit

behauptet werben. — 53emerfeu3wert ift ber Warne Sotye ©äffefe,

„ber Keine ©äffe," ©egenfafc ju 93ot)e ©tyborgeffon ober ju

einem anberu 93olje, ber griefe gewefeu ift.

$)a£ Ritter beut Warnen ^injugefügte $atrout)mifoii,

j. 93. $euuefe 93otquavtfeffon, fdjeint im 14. $al)rl)uubert

ablief) geblieben ju fein, wenn bie ^ßerfon genau beftimmt

werben fotlte — im gewöhnlichen Seben wirb meiftenS ber

$>auptname genügt fyaben; — fo finben wir unter ben SSogbe*

mannen in ber Urfunbe bei ÜKidjelfen Urf. ©. 28 aus bem

3af)re 1384 bie meiften burdj ein beigefefcteS —föne beftimmt.

daneben fommt aber aflmäfjlid) etueanbere Art fßatrontynufa auf,

bie im 15. unb befouberS im 16.3af)rf)uubertt>orf)ervfd(eub wirb:

ber SBateruame tritt öorau. Seifpiel: 2)etfef tjat einen

©otjn ^ßeter ; biefer faun Reißen : $eter $)etfeffon ober 2)etfefS

') %$L Samm, 3eitfcf)r. 93b. 6, ©. 91.

*) <£bcnbaf. 6. 90.
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Sßeter ober $eter Detlef«; ber ©nfel 3of»ann Reifet: 3)etlef3

^eter« Sodann, toa% halb am üblidjften wirb, ober btofj

$eter« Sofyann ober 3otjanu $eter«fou ober Sotyamt ^Jcter^.

93ou brei 93rübern Ijeifcen in einer Urfuube öou 1411 *) einer

$)t)ttoe« 3ofjan, bie beiben anbern <ßeter 3)t)ltoe« uub Sacob

Styliüe«, ber SSatcr ber brei: £ewefeu Styttoe«, wo $ewefen

wot)l 2Ketront)mifon ift, ber ©enetto öon $ewefe = $ebbefe,

$ebfe 2
), $)t)(iue« aUerbing« ein auffaHeuber Komiuatto; für

einen feften Familiennamen fann man tfju wegen be« ©ene-

tto« $ewefen nid)t fyalttw. Sinige fefte gamiUennamen fyabeu

fid) aber gemift auef) in ©ittymarfdjeii nm biefe 3eit gebitbet

tote anber«wo 3
)

; bei ber beliebten Kacf)fefcuug be« Kufnamen«

bleibt e« aber tuetfad) ärueifeftjaf t , ob fie fefte Kamen
finb ober bei ben Kacfyfommen wieber oertoreu gefyen. 2lud)

2 Kufuameu fommen oor otjue SBaternamen, fo baf$ 2 ©ruber

uadj bem Kamen md)t a(« SSrüber ju erfennen finb, j. SB.

Otto Keimer unb ©tocfelet £enuingl) 4
) in Xelliugftebt. Sin-

namigfeit wirb immer feltener; $a\\% öp ber 2oo, 93rune

Sodann, ©rote Slawe« tragen ju bem Kamen wenigften« eine

cf)arafteriftiftf)e ^Beifügung.

2>iefe öerfdjiebenen formen ber Kamen, öon benen ba«

angefügte — fon feltener wirb, finben fief) in ben erhaltenen

Kameugruppen au« bem 15. Safjrfyuitbert. ®« finb ba« 3$er<

jetcfyni« ber SBogtjebe unb Katgeöere oon 141

6

5
), bie Kamen

in bem ^ßrojefc mit |>erjog Slbolf 1447 6
) unb bie in ben

SHageu ber $itf)marfcf)eu gegen bie griefen 1479/80 enthaltenen

Kamen 7
). $)ie Kamen ber beiben legten ©nippen mögen

uotf) etwa« genauer befprocfjen werben.

l

) 8ei Stahmann, Keofor I, ©. 631.

») ffiein^olb, 6. 65.

8
) Q3gl. in SftenbSburg £ituif Dlbelanb, SHarquarb Olbelanbe*

®of)n 1445, 3ettfd)r. *Bb: 7 (1877), S. 73, Nr. 15.

*) SRicfjelfen, Urf., 6. 49.

6
) Urf. bei 3)af)lmann, SReofor I. ©.633.

6
) ÜRitielfcn, Urf. ©. 33 f., 6. 35 ff.

7
) SKidjelfen im ©taatSb. Wag. VIII (1828), ©. 709 ff.
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&ißecfe, ©uldfc (2), findet (2), $ofof, $ofefe, Serre (2), 9)roer,

Klanje, Äenue, 2Kaß, Kegel (= KicolauS?), Ot>en, ©ibfe,

3ißef, ©pret, Stifte, ßufe, Stande, Jope, SSoflef unb golf (2),

garte, Sßtyber (2), SBibberid (2) ; tueiblid) £ebfe im SKetron^

mifon #ebfenfon.

Die Kamen ber Ditljmarfd(er jur^eit ber Eroberung,

au£ ber ba3 meifte SÄaterial uorliegt, finb in ben Dörfern

jum Seil abtueidienb üon beuen in ben größeren Orten, wo
bie größere Qatjl eine genauere 23ejeirf)uung erforberte unb

bie öerfdjiebene Slrt ber 8ejtf)äftiguug anbete Dtfferenjiernug

möglich machte als bei ben Sauern. 3d) beljanbele junädjft

bie Dörfer.
®3 ift \)o\\ ben ®efd)id)t3fd)reibern Ditf)marfd(en£ uiel

über ben Ursprung ber Ditt)marfd)er, ob fie ^riefen ober

©atfjfen ober gemixt feien, gefdjriebeu unb auf bie 93er«

ftfjiebenljeit ber «e&ölferung in einigen Diftriften gefdjfoffen;

für bie alte Snfel 93üfum unb für bie Slbgegeub lag e£ am
nädjften, frtefifdjen Einfluß anjuue^meu. 3cf) werbe bafyer

bei ber ^ufammenfteHung ber Kamen mehrere ©ruppeu unter*

jetjeiben unb prüfe junäd^ft

1. ca. 960 Kameu au« ben Äirdjfpielen Korbertoötjrben,

SBeffelburen, Keuenfirtf)eu, $emme, Sunben. Darunter finb

tfjriftlidje Kamen: 147 ßlauS, 3 KitfelS, 131 3of)aun, 85

$an$, 1 3annf$, 48 Äarften, «nbreaS 1 uebft 9 Dreeß, «artet-

meuS 2 (bafür im ßirdjfpiel Deloe SUietueS), E^riftoffer 1,

granj 3, grenß 11, Sacob 10, SerontymuS 1, Sürgeu 6,

Sauren« 3, SKagnu« 1, 3Rarcu3 12, harten 12, aflidjet 3,

ÜKorife 2, Dßetoofb 1, Sßaul 12, $eter 28, Samuel 1, ©imeu 3,

Stomas 6, ÜKattie£ 1, Sie« 10; üon graueunameu ®rete 12,

Slnuefe 4, ßene 1, Slfebe 2, Katrin 2. — SSon aftgermanifdjen

Kamen ift nur Keimer tjäufig, 60 mal; $arring 23, ©uel 20,

Sßiber unb Sßiben 20; bie anbern finb folgenbe: 9Ibotff 1,

Gilbert 1, Slreubt 1, JBartelt 1, Solb 3, 93o^c 12,

«raubt l f SBriiß 2, Danflef 1, Detlef 12, Difff 1, Dettert 1,

©ggert 2, Egge unb @cfe 4, gier 1, grp 1, @n>efe 2, ©erbt 1,

©orrieS 1, $aucfe 1, $alde 1, §ulcfe 8, |>arber 1, £arfe 5,
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Carmen 1, £ebbe 1, £eine 1, $>eiuefe 1, $ennefe 1, Henning 1,

|)ennemauu 5, $effe 1, £ibbe 2, £>ubbe 3, putrid) 4, £olmer 2,

3aSper 1, Sebe 3, Ferren 14, 3tfe,3det 3, 3uer 1, Sampe 1,

Äumpe 3, ftanne 2, Äetetl 1, £09 3, SRafe 2, aJiaeö 14,

2Refeefe 2, Xanefe 1, Obbe 1, Sßoppe 2, föamfe 2, SRuffe 3,

Stodef 7, ©ager 1, ©djele 1, ©d)Unn 2, ©efe 1, ©ibe, ©ibefe 2,

©t)fe 1, ©irif 14, ©gbberu 3, ©wert 1, ©pirfe 1, Steife 2,

Stornier 1, ©nlf 1, Samfe 1, Sane 1, Saften 1, Sebfen 2,

Sebe, Sibe 9, «afe 2, «ebberte 1, Siude 2, Sit!) 8,

SoHeff 1, «olfiff 4, Sog 9, SBicfe 2, 28ibrid> 1, 2Bolb 2,

Sßolbrid 2, SBolff 10, Sßobber 2, äßulf 1; öon grauen-

namen £ebfe 9, Seife (mot)l aus 9tfatf)ilbe) 14, SBipfe 2.

SMftänbigfeit ift l)ier nid)t beabsichtigt; id) bewerfe

nur uod), bafe nidjt jeber Käme in jebein Dorfe gleid) beliebt

ift, 9KaeS finbet fid) 3. Ö. faft nur im füblicfyen Seile beS

Gebietes, SBolfiff bei Sunben.

2. Sie ©eeftfird)fpiele 93urg, ©über^aftebt, SRorbljaftebt,

9llberSborf jeigen unter ca. 350 Kamen wenig erfjeblidje 31b»

njeidjungen Don ber erfteu ®ruppe. 53on ben djriftlid)eu

Kamen ift Sodann (19) unb $auS (62) am Ijäufigften, bann

ßlauS (42), $eter (28) unb Sarften (18); bie anbern finb

SDreeS ober SreivS (9), grenfc (9), 3acob (13), Jürgen (8),

SRaratf (3), SRarteu (4), 2Wid»el (1), $auf (4), ©tjmou (3),

Sieg ober Siefe (12), Sf)omaf3 (4). — 93ou ben germauifdjen

Kamen ift Weimer uod) am üblid)fteu (14); fonft tritt feiner

als befonberS beliebt t)eruor; Detlef (7), Sebe (8), KaUef (5),

95o^e (5). S)ie Qai)l ber gamiliennainen, bie jum Seil bi«

in bie jefcige tyit erhalten finb, fdjeint größer als in ber

9Jiarfd(; $loid), ©truue, ©d)ubbtug, ©djnigge, ©ote, gunde,

fiufing, Senate, 2ud)t, Staue werben entfd)ieben erblid) ge*

luefeu fein.

3. 2)ie mittlere SKarfd), öou ber id) bieS)örfer ßetefSbnttel,

SarSfletf) unb ©peMDöfyrben mit ca. 440 Kamen IjerauS*

netjme, beuorjugte uon ben d)riftlid)en Kamen ebenfalls £anS

(63) unb Sodann (15), ßtauS (55), bann $eter (41), SieS

(15), S)reeS uub S)retoeS (9), Sacob (10), ©tynteu (6). $on
18»
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ben germauifdjen tritt Weimer (12) jurücf, am fjäufigfteu tft

£arriug, £arrincf, ^erring (39), bann ÜJlaeS (25), ba£ im
nörblidjen fcitljmarföen faft ganj fef)It, lebe (9), 2)ircf (7),

S3t)bt (4), Slrp (4), plde (6), $ennefe (5), $arrieu (8),

Scfe (3), 3ebe (3), aOStOer (2); üon grauenuamen: ©Qfel (2),

©efa (3), Seife (1).

4. ffirdjfpiel 93runSbüttel mit etoa 380 Warnen, Sf)rift-

tirfie: Sodann 63, 3ot)aunefe 3, $ans 14, glauS 38, $eter44,

ßarften 16, It)te& 16, SlubreaS 1 unb ftmuefc 15, Sparten 12,

grenfe 11, Sacob 23, 3op (=3obocuS) 4, 3od)im 10, 3ürgen 5,

9Kid)eel 3 (©eef, U)of)l baffelbe, 5), 9Kortfc 2, 9Ragnn« 3,

$anl 8, Steffen 8, ©t)tnou 3, Itjemefc (=aßatrt)äu3) 1,

Sljonniefj 1; roeibltd) SUtuefe 2, ©retfyeö. — SSon germanifcfyeu

ift Weimer l)ter feiten, 2; id) laffe äße folgen: Söerntt) 1,

S3oie 6, $)etleff 3, gebbe 1, #annefe 7, Hennefe 2, §arber,
ber fjäufigfte, 23, §arfe 1, Partien 4, $arring 2, Henning 2,

£enricf 6, #ulde 4, Safper 2, 3uen 12, SonnieS 1, fiutfe 1,

SKatfe 1, 2Karquart 1, 9Karj (= SKarquarb ober= SKarcuS) 1,

üttafe (üflaeS, 3Ka3) 10, 9Mef 2, Weimer 2, föunge 1, 3iHie 2,

©t)ricf 2, ©pitfe 1, ©tuff 1, SCitfe 2, Sage 2, SBitt) 4, Solfäe 3,

aBittem 1, SEBiffe 14, SBider 12, SBgben 2, 2Bolb 1. einige,

wie ©tuff nnb ©pide, finb rooljl nur gamiliennameu; 3^ic/

©ilte tft mir miliar, latiuifiert in £>eibe als 3iliacu£ öor *

fommenb, melleid)t ÜKetrontjmifon fcon ßaecilia, alfo djriftficf).

£arfe, $annefe lohnen aud) toeiblidje $erfonen bejeid)neu.

»olfdje ift xoofjl = $Bolj, »olfee aus »olffen üon »olfolf ").

5. ftirdjfpiel 93üfum. 2Benn überhaupt, fo finb f)ier

bie ^riefen ftarf vertreten getoefeu, unb £amm Ijat t)ier eine

grofte $ofyl friefifdjer SKamen nod) in ben legten Safjrljuuberten

finben wollen 2
). 2)ie SRegifter fcon 1560 mit etwa 680 Kamen,

bie fid} auf 296 „^nfetoerbe" »erteilen, bringen mandje Warnen,

bie im übrigen 3)itljmarfd)en gar nidjt ober fetjr feiten fcor-

fommen; bie £>auptmaffe jeigt aber feine roefentfidje Slbroeicfyung.

») 3eitf«r. 8b. 6, ©. 44.

*) <£benbaf. ©. 89. (Spalten ift ber Warne in „»olfenftufen*,

einem $eü be« <Dorfe* SBefterbüttel.
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marfd) um 1200 ein SRicmar, #affe 1, 222, ©. 114 (vgl. föicimer,

©ebieter in SRom um 470). SJiaudje 9?amen, bic Samnt fiir

fricfifcf) anfielt, ftnben fid) and) fonft unb finb gemein*

germanifdj, unb folc^e, bie für ba$ benachbarte 92orbfrie£laitb

djarafteriftifdj finb, nrie Slrfeft ober ?lrfaft («riomft!), SEete,

®pe, ©atjefe, s$at), 9Romme, feljlen 1560 ganj im ©itljmarfdjeii,

Due unb $etel giebt e3 nur in ber Sunbener ®egenb, bie

9?orbfrie3lanb am näcrjften fiegt. 9htr ba£ möchte id) uon

©üfum jagen, bafe nad? ben SKameit bie 93et)ölferung gemifd)ter

ift, als im übrigen ©itljmarfdjen. S)ie SRomenflatur im 91Q«

gemeinen trägt burdjauS fein friefifcfjeS ©epräge; in ben

Dörfern um ©egeberg finbet mau um 1440 feljr triefe gleidje

Kanten &

); nur ift man f)ier etjer 31t feften SBeinamen über-

gegangen unb fennt faum bie in ©itfymarfcrjeu üblid) ge»

tuorbenen üorgefefcten ^ßatronrjmifa.

@in» unb 3Kel)rnamigfett. Familiennamen.
3n Sänemarf finb fefte Familiennamen allgemein erft im

üorigen 3at|rt)unbcrte burcfjgefüljrt; bis bal)iu fjerrfcfjten über*

nriegenb $atront)mifa, bie eigentlich nod) jefct fortleben, nur

baft gum ^atrontjmifou nod) ein offizieller Familienname

t)in$nfontmt, roie 9ßeter Seufeu SRiffeu, ftuut $anfeu ©cfjmibt.

Sei ben SJitijmarjdjer SBaueru finbet fid) um 1560 33er«

fd)iebene$ üblid):

1. Sinn am
i
gleit, ©ie nrirb immer feltener unb

fommt nur bort rjor, wo fein jtoeiter im Orte benfelben

Kamen füfyrt, j. 93. $Hcfyeel{§oljenuiörben),3)ebranbe3ttinber

(^efterbüttef)
2
) / augu[tiuu^(^efterbüttel) / 3:i}omaB(ga^rftebt)/

?lbam, ß^riftoffer, grerid (Irennenmrtl)), 9iutf)ger (2JMborf),

«) SelUnöfau«, 3ettf*r. 53b. 20, ©. 58 ff.

2
) 2>er einige, ber um 1560 ben «Kamen Sfebranb fü^rt. Slu&er

biefem imb bem (Sieger üon £emminQftebt 2öolf Sfebranb (t 1506)

fenne td) nur einen Söbranb in ben ©Ibmarfcrien um 1200, <g>affc 1, 222,

®. 115. 9teofor nennt ben 2Bolf 3febranb einmal (sibranb; biefer Stome

fommt öfter öor (ogl. tfnorr, 3«itf(t)r. 19, @. 181), auet) in ©ctjülp unb

Sarrenwifct) als bibbern, noct) fefct in @d)roienl)ufcn al§ Seebranbt.

©ibranb nrirb aber roobl ein SBerfeben ?Reofor& fein; bie anbem DueUen

Ijaben 3febranb, unb beibe Tanten finb nirf)t ol)ne weiteres öleid)äufefeen.
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§t)itricf uub 3of)an (Offenbüttel), grenS (93unfol)), SBolbt

(«tbergborf), ©Norrie« unb Särgen (fiotye), ©uefl (SBrafen),

üWaurifecn (fiunben).

2. fjeft e Familiennamen mit fcor- ober natfjge*

festem Rufnamen, ©ie fiub axi$ ben Kegiftern beS 16. Satyr-

fyunberts nidjt immer nacfyjnweifen, nur wo jufättig SJater,

©otyn unb @nfel erwähnt werben, ©idjer erblich war ber

Käme @wt)n: Sßeter ©Wtyu, §euning ©wtyn, SJiarjr ©wijn,

3 (Generationen in Sefye; ferner: Koben, SSater: §an3 SBibe

Koben, ©otyn: $a\i$ Koben; SSagett: Sparring SSagett SlauS

SSagett, Sofyan öagett in Sßeljren; ebenfo SBrange in £öbien-

wifd), ©trucf in Spenwöfjrben, §elbt uub Kuffe 1
) in Sunben,

ftrei in 93ufenwurtlj. Kadjfefcuug be£ KufnamenS: ÄreiS

üftartenS Xelfe, §inrid) SSagebeS Weimer, ©tfjwiuS 2Bitte 3of)an.

3. fßatrongmifa. „2)e Äinber gebrufen aüetibt ber

Oberen Kamen, unb fetten beS SSaberS Kamen oor ebber

achter efjren 3)öpenamen, alfo bat offt Dan S3ater, ©rote SSater

uube (Sfber SSaber tyero Der ebber triff Kamen, einen SKan to

betefen, geföfyret werben'', fagt Keofor 1, ©. 50. 2
) Söon biefeu

Kamen würben im täglichen Seben nur wenige, gewöljnlidi

wofjl 2 gebraust; ba$ fann man teils aus ben Kegiftern

entnehmen, bie oft bloß 2 Kamen geben, teils aus ber bis

jefct trielfad) üorfommenben ©itte, jemaub mit 2 SSornamen

ju benennen, oljne bafe ber $auptname erwähnt wirb, wie

j. 33. Staus Sacob (Sorenj), ^Jeter KifolauS (^eterS), $eter

Sübert (Weimers), $eter 3acob (©djoof), £an$
k
ÜKattf)iaS

(SBittljoljn). 3)ie tängften Kamen finben fid) in größeren

Dörfern, wo bie Unterfdjeibung am nötigfteu war.

!
) <Der ©ater be« @efd)td)t$fd)reiberS 3of)an SRuffc t)iefc SBitte

Soljan; fein ©ruber Henning SBitte; bie ooflftänbige ^ejetctjnung beS erften

ift SBitte SofmnS 3ol)an SHuffe. £ier ift nocf) feine <Srblid)feit; bie größere

3at)I ber SRuffe gegen <5nbe beß 16. 3af)rf). fpricfct für balbige« Eintreten

beS feften SRamenS.

») Wlan oergIei(t)e bie arabifcfyen tarnen, §. SB. 3Jhtf)ammeb 93en

(<§of)n) Omar $en SCBaqib 5lla*Iamf unb Omeira 93int ($od)ter) Dbri*

baUal) SBen tfaab *en SWaiif (um 700 na* @i)r.).
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©ciüö^itlid^ ftaub bcr Kufuame julefct unb bie üoran-

ge^enbcn Kamen bc8 SSatcrö unb ©ro&öaterg fielen nadj unb
nad) ab. »eifpiele: $aufg ©rote 3of)au 1560 tu ©über*

beid), ©ol)n: $aurg ®rote Solang SRctmcr 1590, gnfel:

$aulg Solang Keimerg $aug 1638. — Ferren ©ierfg ©imen
tu ©überbeid), ©ofjn : ©ierfeg ©inten« Slang, Sufet : ©hneuS
ßfaug^ang. — Sauge Kolfg@uelg ©inten, ©of)tt: ©ulg©imeit3

Stau«. — 5DQtffeö #ang ßarften in Sßoppeuljufen, ©of>n:

#ang Äarfteng Sofyanneg (ob. §ang). - ©djipper Solans
^Jawel in SBelliugljufen, ©of)n: Sofyattg Gamete §aug ober

^aroelg £aug. — £ang Slaiueg £ieg in 9?eueniutfc^/ ®ufei

:

lie« Slang ^an«, beffen $od)ter (ober grau) Slaug #an£
«miete. — Kolfg Soijan, ©ot)n: Kolfg Solang ?RoIff.

—
Solang Keimer tu $eunrifd), ©öljne : Solang Keimerg SfauS,

3. SR. #ang, 3. K. ©uel.

Sluc^ ber Kante ber SRutter umrbe mitunter toou bem

©oljne geführt, toaljrfdjeintid), toenn ber SJater früf) geftorben

mar, j. 33. ^Jeter^ Sljebeun Slaroeg, wo ^ßcter ben SWauu

ber 3Ifebe bejeicfynet; feine Kad)fommen: $eterg Slaug #inrid)

unb ^eterg Slang Saroten, ofyue ben Kameu ber ©ro&mutter.

2llg Vornamen tuctfjlte man ftdjer bie in ber gamilte

üblichen, ben beg 93aterg, beg ©roffraterg u. f. U)., mitunter

jiuei. gür jtuei ein intereffanteg Seifpiel: Äarften Kuffe

(t 1559 im greifyeitgfampf) »erheiratet mit ©retlje 3)enfern,

©ot)n: gtitffen ©laug Genfer, Snfel: üttareug genfer 1

), tüo

3)enfer fdjon fefter ßuname geworben ift. S)er Käme beg

©cfyttriegerüaterg „3)enfer" toirb mit in ben Kamen beg ©ofjneg

übernommen unb fcfyliefclid) majjgebenber Käme.

93iel fettener nrirb ber Kufname üorgejefct, \o bafe ber

SSatername im ©enitto ober mit ber ©nbung fen folgt. SBci»

fpiele : £ang $ulden3 (©überbeid)), $auf ©ulfeu in Sßar&eu,

Slang 2Bt)berfen unb Slaug ©uelfeu in Süfunt, 3)iaguug

Sacobfen unb 2Kagnug Sfaufen in Oeftermoor, *ßeter KaUeffeu

in 95rungbüttel, 3ot)an unb #ang 2)reroeffen in ^elfe.

') Sßaftor in SeUingftebt, ugl. gefrfe, $reb. ». «fiorberbüöm. e. 709.
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tuefcer, Sacob Sabemafer (Sabc= Jrulje, Äifte), Statte SWolIer,

Sacob 9Wuf)rmau, Soljan Sßclfecr (b. i. Äürfdjner), *ßaul

$t)per, Jürgen Sßutter ober ^Jotfcr ober *ßotjer (b. i. Töpfer),

$t)ttfe Ouecft)arbe($Bief)f)irte), 93ecfe ©abefmaferfe (b. i. ©attlerS

Secfe = Kebeffa), Sofjan ©c^tuertfeger f Diele ©djomafer,

©cfyniber, ©gröber, S3erent ©cfynitfer, SRarj ©eiferoatt unb

©etrfeufyotoer (©et)fe= Senfe), Seferbt ©etyermafer (=Uf)r*

meiner), $ibtt)e ©teefmeifter (Kad)ricf)ter, ©efängnteioärter),

fämttid) an$ #eibe 1584
ff. 9lu« SBrunöbüttel nod): Otto

fcijcffticfer (ber ben Seid) „beftieft"), $>t)ricf gfterman, $an«

©lefemafer, Soljau Äüter (©djlacfyter, SBurftmadjer) ; au«

2Ke(borf 1500 l

) (Slaroe« Slrmbofter, 93artelt §amefd)urer (Kefc*

fliefer?), £an« ©utor, 2Ubert ©dfötte (@d)ü&e), 1563: #enuing

Soitljfer, grerief ßopperfdjläger; au« Sunben 1589: *ßeter

ftleier (Arbeiter, ber bie SKarfdjgräben „Heit", b. f). au«<

gräbt unb reinigt; Sleier audf) auf ben Dörfern al« Käme
üon Äötenern), 93ranbt Sopperfdjmibt, 3ot)an Äüper (b. i.

$üfer), $a\\$ ßtynter (93öttd)er, ber „Shtmmen" mad)t), Änubt

üfteter (üftäfyer, jebenfaü« au« bem ©d)le«ttrigfd)en ftammenb

toegeu be« Kamen« Änut), Slnbre« ©d)mebefued)t, Kife ©pel-

man (3)äne ober Korbfd)le«miger), graufc Sofjmfdjteger (ber

gäume madjt), Satljrine Äoffdje (Sädjin); au% SQSö^rbcn:

9Äarfu« £>oppeufoper (§opfenf)änbler); a\\% 2)ieft)ufeu bei

9Karne: Sfauft ginftermafer; au« Sßoßerfum : Sarften #acfel«

fdjniber; au« 2Bennemann«nnjd) : £>inricf) £>acfetfd)ntber; a\x^

Sßeffetburen : Soljan Sottermann. — 2)ie meiften Kamen biefer

2lrt entfpredjeu fieser ber 93efd)äftiguug, bie iljre Präger au«-

übten; uaetyroeifen fann itf)ba« uou folgenbeu (1580— 1616):

§an« ©cfynitfer, Sacob ©djnitfer, £iuricf ©cfymit, Sie« ©djmit,

Henning ©Softer, Statt« 9Kat)ter, Xomafe ©tafer (fämmtlid)

in 2Böf)rben), 2Karjr ^otjer, Warften ©oltfc^mibt, Seferbt

©etjermafer (in £eibe).

Uebergaug ber „23eftf)äftigung«itamen" in fefte Kamen
tritt fetyon im 16. Saljrfyunbert ein, toctfjrenb fonft, wenn ber

'; Sifte ber 1500 in ÜMborf @rfd)IaQenen, »ölten IV, 6. 136 ff.
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©oljn ettoaS anbereS lernte, bie 93e$eid)nung wegfiel (Änbrca*

©djrober nennt fid) StnbreaS ©crtoer, 1556 SBürgermeifter

in Flensburg 1

), in $ufum lebt $an& üftoHer ebber ©nitfer,

f 1581 2
); ©ort gefjrmann ift 1612 gieglermeifter auf einer

3iegefei bei SBöljrben; 1616 Reifet er Kort Xegefer). Sarften

©gröber unb jein ©ruber SReiuljoft ©djröber finb nid)t me^r

©gröber (@d|neiber); Sofyan ©djniber unb Sotjan Sübel-

mafer ftnb 93äder in £>eibe, bie mit mehreren anberen

Sädern (finut 93eder, §nlde #au3 unb 3ebe ^aDemann)

1590 je 3 # Örüdje bejahen, roeil fie iljr Sorot ju Hein ge*

baden fjaben; #anf$ SRotler in §eibe ift 1616 ©egermafer,

eiau& fRcper in Sßöfjrben Ärämer, §anf$ Softer (Äiifter) ift

3immermann.

93ei grembeu, bie fid) in 35ttf)marfd)en nieberliefeeu unb

fdjou einen fefteu Familiennamen führten, nrirb biefer nidjt

immer gebraust, fonbern ber Stufname mit ber Sefdjäftigung;

ber fefte 9iame tonnte baburd) verloren gefyen. ©o wirb

Antonius SBilbe, ber bie Orgel in SSöljrbeu baute, meift nur

Antonius be Drgelburoer genannt.

3. 9t ante nad) ber £>eimat 2(u$ anberu ©egenbeu

©ingetuanberte werben uod) jefct mitunter nad) ttjrer ^eimat

benannt, toä^reub mau beu urfprüugfidjeu tarnen faum

fenut 8
). Stefelbe Sitte fyerrfdjte im 16. Qlafyrljunbert ; unter

beu Sanbbefifcern treffen nrir berartige 9?amen aber fo feiten,

bafc man bei ifynen gemiffermafjen üon SRaffenreinljeit reben

fann. 3n beu fiird)börfern giebt e$ bagegeu &erfd)iebeue

„$erfunft$namen", ebenfo bei beu fiöteneru, bie nidjt fo feft

auf ber Scholle fafeen wie bie Säuern, ©ie jeigeu uns, au3

welchen ©egenbeu Seute nad) 3)itf)marfd)en famen.

3n ber Sifte ber ju SJJelborf 1500 ®rfd)lagenen finbe

id) nur 3 fidjere 93eijpiele : SaureuS S)ene (3)äne), $a\\ä oou

') 3eitfct>r. *Bb. 4, (1874), 6. 80.

») Wl. 2So&, Snnunßen unb 3ünfte in fcufum (1896), ©. 130.
3
) ein aus SBtlfter ftammenber reßelmäfeig jur erntegeit er«

fdjeinenber gelbarbeiter biefe g. %. nur „Subann ©üfter."
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fjufen (®tof$f). Olbenburg) in SBrunSbüttet, £an$ Secfelnbord)

in Sa^rftebt, 3of»au «laufen (SRgbj. SKünfter) in 2Karne,

SRoleff Dan SWinben in SBöljrben, §inrid) Dan Unna, Soljauu

Dan Ratteren (SRgbj. 3Jttiufter), §iurirf| Dan Soßen, §erman
Dan 3bord) (9?gbj. OSnabrütf), Carmen SBeftljoff (Arnsberg),

®erbt Dan 93eutljen (93entl)etm), fämtlidj in |>eibe, ©^riftoffer

gürftenau (OSnabrüd) in äWelborf, Samuel Dan 93enlo in

SBötjrbeu, 3of)an $elmftebe in Sunben, XonuieS Dan ©rffort

in SBfaufenmoor, |mnf$ gfeming (ber SBlamfäuber) in SKarue,

£inricf *ßomereuingf (ber „^Sommer") in Sunben, £anS @d}le«

fier in Sietyufen bei üftarne, ©laus $oUäuber in SBetlmg*

ljufen, Sacob £otlanb in Sunben, 3)irid Dan ber 93edjt(£ollanb)

in 3Harne. Studj §au$ Sifflänber (aus Siulanb) in $eibe

mag fyier ertoäljut werben.

e) §olften, f5 r t ef en, 3)änen. S)ie unbeftimmteren

§erfnnft3uameu £olfte, grefe, 3)äne fommen meljrfad)

Dor: #aufj £olfte in aWarne 1

), ©laufe grefe in Sunben,

93oife—,Stnut—, ©tjmen—, liefert grefe in §eibe, 9Karten—

,

$aul grefe in 2J?elborf, $a\\$ grefe in Starentuurtf) (bei

2Warne), ©be grefe in SBrunSbüttel, 3acob grefe in SBenne*

mannSioifd), Sacob 2)eljne in üftelborf,$an3 3)et)ne in33arlt. —
Übrigens trugen nid)t alle ^riefen beu 3ufafc: 3vefa; rintge

finb nad) bem Kamen fidjer ^riefen ober S)änen: Srober

©ounefenS, 9iitfel3 ©eoerinS, Söenfe ©eoerinS, SRife Soiefeuu,

ftnnt SHeier, ©laufe ßnubt, s$at)en ©eerbt, ©eueriu Seufeu,

meift aus ber Sunbener ©egenb.

S)te Qafy ber an$ bem SluSlanbe ftammeubeu ©in«

tootjuer, bie toatjrjcbeinlid) uod) jiemlid) bebeutenber mar als bie

SWamen erfennen (äffen, ift oerljältntemäfeig grofe. SBeldje ©in-

pffe babei mafegebenb geiuefen finb, ift nidjt ju fouftatieren, Diel*

fad) tootjl bie 9teligiou3Derfolgungen. 9ludj unter beu ©eiftlidjeu

treffen mir fet)r Diele SluSlänber, be3gleid)eu unter beu ©djul*

meiftern, bie öielfad) angeljenbe Ideologen toaren. 3u SBöfjrbeu

») ©in Otto £oljte flutet fiel) fäon 1402 in Hiffebe («Riefe?)

erahnt, SWictjclfen, Urf. ©. 45.
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finbcn fid) j. 93. 1581—1616 ©d)utmeifter unb Organtften

aus ©änemarf (©afper 2)amt3 unb Soljanneg Änuten), au$

Sauenburg, SBejeuberg, SBinfen, Obernborf, 3euer.

3)ic uerfdjiebene Strtber fflejeidjuuug : SBittem üau Singen,

§erman $amborger, $armen ©djmilouw, erfiefjt man auä

bem SBerjeidjniS.

Slujjerbem giebt e£ uodj eine — im ©anjeu nid)t fe^r

grofee — SReüje üou 9iameu, bte urfprüngtidj ©pi^nainen ge*

wefen unb bann wof)l fdjon friit) erblich geworben finb; fie

finb nidjt immer fidjer ju beuten. SBetjpiele: Srufe |>u&ling

(= ©pertiug), Staus $oetlj, $eter SHeuefiuger, ^Jetcr ©tetfer,

$an$ Quaft, Jpanfj SBufdjmanu (ber an einem ®ebüjdje wofjut),

Siehuaun (an einem Xeid)), Stlteman, gtuurf, 93(ome, SRagel,

©rotfytfj, 93ump, Sijdjop, flonint

S)ie
*

weitere ©ntwidelung ber tarnen befteljt in ber

SBermeljruug unb £>urdjfüt)ruug erblicher gamitieunamen.

2)a& barunter genetiütfdje ^atroutjnüfa wie ^Seterö, SReimerS,

$inrid)3, SRotfS, SarfteuS, 3acob£, 3ürgeu£ unb auf -fen wie

Staunen, #anjen (bte£ befouberS bei ben auf i auSfautenben

SBornamen), fo jaljtreid) geworben finb, ift bie gofge ber

JRomenftatur be3 16. 3at)rf)unbert3.

'igevfonennamen in Qvtenamen.
9tu3 ben urfunblid) uadjjuweijenbeu ^erjonenuamen ift,

wie gejagt, fein ©djtufc auf umfangreichere friefijdje (Sin-

wauberung ju jief)eu. SBtr fjabeu aber uodj eine ältere Ur*

funbe, bie eine SReifje $erfonennamen enthält, nämlid) bie

Ortsnamen be$ ÜanbeS. Über bie 3u fammeuic&un9 &cr

Ortsnamen ift neuerbingS uou bämfdjen gorjdjeru manches

ermittelt
1

), u>a3 audj jur HufMärung bitfjmarfijdjer SBameu

beiträgt. $n ben ältefteu Stufieblungen gehören bie auf inge

unb ftebt. 2)icfe finb in $)itt)marfd)en mit etuer 2lu3«

nafyme nur auf ber ©eeft vertreten. Stuf inge tauten au3:

SDörptiug, ®lüfing, gebberingeu, SßeSting = SBeffelu, waf)r-

O^öefonber« won ©teenftrup, £lftortf! SiWffrift 6 8t V u. VI
1894 u. 1896.

DigitizedbyG00gk



3ur $opo8rapf)fc unb ©ef(^ict)te <Dttf)marfcf)en§. 287

fdjeinlid) ani) ©riefeln= 93ricfeling. Ot)len in bcr SrunSbütteler

2Rarfdj nrirb f)ier unb ba £>()ling genannt, 1563 aber Dilben

;

©d)lid)ting Reifet früher ttjor ©lidjten. Sluf ftebe: Sargen«

ftebe, 2)ellftebe, ©ggeftebe, ©fjliugftebe, fjrafltftcbe (greftebe),

£arftebe, §etftebe, #emmingftebe,#enftebe,£oniugftebe,3mmeU'

ftebe, ftrnmftebe, SRuftebe (SRöft), ©djafftebe, Selliugftebe,

SQSebbingftebe, Sßiemerftebe, fämtlid) auf ber ©eeft; in ber

ÜJlarfd) nur gatjrftebt bei 2Karne. 3n 2)änemarf finb bie

Kamen auf ftebt meifteuä mit ^erfoneunamen jufammengefefct;

fcon ben bitfymarfifdjen gilt baffelbe fieser üou ©gge», gragt*,

^emming«, ^en-, 3mmeu=, SBiemerftebe ; aud) uon Höflings

(Styling-, Xeßing*, Sßebbiugftebe, beSgleidjen öou £>eiftebe unb

^arftebe, bie lootjl nidjt als £eibe« unb ^eerftätte 311 beuten

finb. ©idjer oljne $erfoneuuanten finb nur 93argeuftebe unb

gatjrftebt (gäfjrftelle über bie erbe). ©ed)3 «ftebt finb Äirfy

börfer, ein 7., Smmenftebe, tjat efjemalS eine ßapeHe gehabt.

— SSon be\x Stauten auf ing freuten gebberingen unb SBeffe-

ling auf $erfonen fyiujmueijen, gebber unb SSBeffel.

Drte mit borf fiuben fid) ebenfalls faft nur auf ber

©eeft: 3llber3borf, Sorborp (f), ©ubenborf, §arenborp (f),

ptborf, SKelborf, SKiuborf, SRüftorf, Sßeftorf, SBolmerSborf,

in ber Warfd) nurOrtsteile: 2Jiibbel3torp unb 92ortorp'9üjuin

unb 9iortorp — SWorberbelmtjufen. — SBeftorf (an ber SBeft«

grenze ber ©eeft), SDielborf = 9ftiliutf)orp au ber ÜJiiele, 9ituborf

= 9?euenborf, enthalten fidler feineu $erfouenuanteu, iuäJjrenb

bie anbern tuatirjdjeinlid), ebenfo ttrie bie bänifdjen «tfyorp meift

nad) üßerfouen benannt finb. ©ubenborp ift nid)t = SBobanS*

borf, wie bisher "angenommen, Dgl. ©teeuftrup, Dm @uber£

SRaüne in be norbifle ©tebSnatme, £tft. Sibffr. 1896, ©.353;

e3 nurb einen ^erfonennamen enthalten. SSon ben Orten

auf »borf Ijaben SllberSborf unb SDMborf ßirdjeu, 2Kelborf

bie ältefte be3 2anbe3. S)ie ©iebluugen auf »inge, -ftebt unb

-borf getjeu fidjer in fefjr alte 3eit jurücf ; mm ben ^ßerfonen-

nameu, bie tu ityuen fteefen, finb fpäter uod) uadjjutoeifeu
1
):

') Sgl. bie tarnen be$ Bieter ©tabtbuAS 1264 ff. unb SBcinftolb«

ilbfanblunö, 3af)rb. f. Sanbeöf. »b. 9, ©. 45 ff.
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SaubfdjreiberS SoljanueS $Rafd)e, ber feinen ©of)n nadj bem
SanbeSljerru Sofjann Slbolf benannt Ijaben toirb. SReoforS

©öljne fefcen ben Tanten Slbolf fort; ber 3unatne Jtöfter Der»

fdjtoinbet: 1638 befiel 3of)an Slbolf 5 9Rorgen in SBüfum 1

)-

$f)ilipp ift nod) ungen)öljnlid)er. SSon ben bitljmarfifäen

(Seifttidjen beS 16. SaljrljunbertS Reifet einer <ßl)ilippuS Slnber*

notteuS; er war ©iafouuS unb fett 1542 SlrdjibiafonuS in

SBeffelburen, bann $aftor in DbenbüK auf SRorbftranb bis

1565 2
). (Sr toar fidler StuSlänber, unb SlnbernoüeuS bejeid)net

lootjl feinen ^eimatSort (ob Slnberuad) ?). 3u ben 2anb«

regiftern beS 16. 3al}rljimbert8 fouimt fein $l)ilipp öor; ein

Seifpiet fanu id) jebod) für ben Kamen nad)roeifen unb jroar

in Sßöfjrbeu, alfo bort, roo SlbotfuS *($f)ilippi *ßaftor geiuefen

ift. Sn ben $ird)enred)nungSbüd)ern öon SBöljrben erfdjeint

al§ eine Slrt gactotum beS ^aftorS ein SßljilipuS: 1581 erhalt

er als „babeloeu" Dom Sird)enred)nuugSfül)rer 2 ß 6 4,
„ftadjelauen beim ßapetlan angeftrid)en 6 4", „üor SKalent

ber ©tubierfamer beS ßapetlauS 12 /?"; fpäter fommt fein

©ot)it uor, $f)i(ipS $eter; 1594 „l)at etlid) bltj önb toagen-

fd)ott in ber farde gebragen 3 4" ; 1613 „einen Pallien bog

Slrbeit bij ber farden 3 ß 9 4". — S)er näd)fte $t)ilipp,

ben idj nactyoeifen fanu, ift ber @d)iuiegerfot)n beS Sfyrouiften

ßarften ©djröber, *ßt)ilip ©trud, beffen $erfunft nid)t befannt

ift. (Sr roirb juerft genannt bei ber £eerfd)au üon 1615,

SReofor II, ©. 410; nad) bem Jobe feines ©djunegeruaterS

fefct er beffen Sfyronif nod) ein IjalbeS Saljr fort, togl. bie

$olfter'fd)e SluSgabe in biefer 3eitfdjr. 93b. 8 ©. 262."

Slbolf *ßf)ilippi mit feineu beiben ungetoötjulidjen 9?ameu

ift bafjer jiveifelloS fein 2)itt)marfd)er. $)ie 3<*l)l ber fremben

©eiftlidjen unb ©djufmeifter war im 16. Safjrtjunbert aufeer-

geroöfynlid) grofe, fie fommen aus Sommern, SRedlenburg,

Reffen, SBeftfaten, ber ßaufifc, Jfjüringen, ^Belgien, $ollaub,

(Sngtaub; in ©ittjmarfdjen gab eS ja nadj einem angeblichen

") ©gl. Eotfcn, Eüfum, ©. 130.

*) Set)fe, 9hd)r. üon b. norbcrbitfim. ^rebigern ©. 61 unb 3»fäfee

©. 16. Scnfen, tird)l. ©tattftif @$leSn>ig8 ©. 1307.
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ftafen' einen Sinnen $(unben gebunben tmbt rep: \t) feöeu

Sröber lamebt tmbt öolget mi, tut uriflen bnffe bad) alle &nfe

üienbe üorfdjlaen, \t) fdjolet fjubeu ®abe$ £ulpe üubt btftaubt

fporen." 2Bie ber SRame ber Jungfrau toar, tueifj ipeber

SWeofor uod) ein anberev ber ßfyrouiften be3 16. nnb 17. Sta^r-

tyunbertS ju melben; nur ©ietrid) CarfteuS fennt iljn: Dlbe

IhimpenS ©an« Softer Jelfe aus bem SQ3oHerfieu«@efdjIec^tc !

).

Carften« ift als gälföer ber (Sefdjidjte, als ein SaleriuS

SlntiaS, ber alles toeifc, üon SDatjfmaun eu tiartot toorben 2
),

unb mit SRec^t fjat man bie guöerläffigfeit biefjr 3Bittetlung

bejtoeifelt. $)odj liegt bie grage na^e f n>of)er er jene Statuen

genommen Ijat, unb barauf läßt fid) eine befriebigenbe

ttntroort geben.

©arftenS nennt auef) ben ftüfjrer ber 2)ittjmarfd)er tu

ber ©d)lad)t in ber £amme (1404), 3arren8 3)ülf
8
). ©r l)at

bieten Kamen fieser aus bem in einer |>anbfd)rift 3oad)im

5Rad)ef£ erhaltenen unb toal)rfd)einlid) oon i^m toerfa&ten

©ebid)te: „$)itf)marfd)e grtye" entnommen 4
); ber bort genannte

SarrenS 2)ülf l)at, wenn überhaupt, jnr Qtit ber legten getjbe

(1559) gelebt; er toirb 48er genannt; biefe tuurbeu aber erft

1447 eiugefefet, an 1404 ift alfo burd)au3 nid)t ju benfeit.

$)er SRame ift aber nid^t bltnblingS Don SarftenS aus ber

fiuft gegriffen — er tyatte einen Sufjaltspunft für feine ©r-

fiubung. ©o audj in bem anbern gaQe.

$)ie Veroofjuer beS Dorfes £oljentuöf)rbeu um 1560

nennt baS Sanbregifter beS ÜÄittelteilS. 3)er Ort jerfiel in

2 (Sggen, ©über- unb SWorbegge 5
). 3n jener tjaben 6 <ßerfonen

SSefi^e : »empen Sofjaun XXXI 2Korgen IV 1

/» ©djepelfabt,

Äempen $anS XVII 2Ä. XIIII ©d)., ftempen $an* Meters

III m. XVI ©dj., ftempen £anS ©lau« III 8«. XVI ©$

,

) holten, III, 6. 146, Knut. 117.

») «nl. gu «Reofor ©.XIII
ff.

3
) holten II, ©. 440.

*) Slbgebrucft bei 8tety @. 94 unb «anften-ttolf, 6. 214. Sgl.

Helfen, 6. 133.

*j 9tod) Jefct i»ei burd) eine 9tteberung getrennte ißurtben.
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35a biefelben SSorimmen $a\\% unb Sofjann bei ben

Äumpen wtebertyolt uorfommen, fo ift e3 nid)t unmöglich, ba&

e$ einen Dlbe Summen $an$ in £>of)enwöf)rben gegeben f>at,

ber im ©egenfafc ju einem 3unge Shimpen £an8 ben Seinamen
j

Dlbe erhalten t)atte. SWeljlfen bemevft (©. 291, «um.), e3 fei

allgemein ©ebraudj gewefen, bem „Dlbe" ben Zaufuamen beä

JBctreffcnbcn anjufügen, unb fo trage ber'üon GarftenS an»

gegebene JKame ba3 SRerfmal be3 Urfpruug3 au« späterer

£eit an fid). $ieje$ef)auptungiftinbe3falfd); Dlbe,ba3 1560 ff.

nid)t gerabe tjäufig oorfommt, wirb beut üblid) geworbenen

9?amen oorgefefct, einerlei, ob ber 93atername ober ber lauf*

uame üorangefjt. Seifpiele: Dlbe ©uelfc Sofjan in Steffel*

buren 1584 (in Sßeffelburen nodj ein ©uelfe 3oljan, in ^öbien*

wifd) ein Sunge ©uetfe Soljan); in SBe^ren Dlbe Soljan

SSagett neben Sunge Sofjan S3agett, in SBüfumer $)eid)t)aufen

1560 Dlbe Sfen $an% Äinber, in 93üfum Dlbe Redens t£lau$

neben Suuge $ecfen§ ©laug, in Srunäbüttel Dlbe SoljauS

Sacob, in fingen Dlbe SofyauS <ßeter, in (Sbbelaf 1546 l

) ein

Dlbe SHobe SofjanS $an3. Dlbe bebeutet nid)t immer senior,

foubern aud) oon jwei gleichnamigen ben älteren; Dlbe 3fen

$an3 fitnber, bie ben Suugen Sfen £au3 mit eiufdjlöffen,

wäre jonft eine wunberlidje 83ejeid)nuug.

Garftenä war. feit 1733 S)iafonu3 in 2Böf)rben, bamate

40 3a^re alt, t»ort>er längere ßeit, etwa 8 3af)refang,$anbibat;

er Ijat ficfyer bie „Uphtmft ber Sarfe to SBorben" gefefjen unb

baruadj ben JKameu ber Jungfrau jured)tgemad)t, aber nidjt

ungefd)idt, beim bie „totale gärbung" ift oortrefflid) gelungen.

Sßenu er tynjufngt: „aus bem SBoflerfien ®efd)led)t", fo ift

ba3 ein äfytlid(er Sefefel)Ier, wie ifjn 93iett> S.44 fid) ju ©Bulben

fommenlä6t(„aBofberfiu'
/

);ba^©efc^lec^tt)ieBbieaBolbergmen 2
),

bie im Äircfyfpiel Dlbenwörben grofce 93efifcungen Ratten
3
).

Sin bie Seuu^ung einer Duelle, bie tljatfädjlid) ben

9?amen ber Jungfrau angab, fann id) bei einem gälfdjer/

') Urf. bei SWidjelfen, Urt., ©. 119.

a
) 58gl. Stahmann, SReofor I, ©. 596, Slnm.

a
) Siofor I, 6. 251 Slnm.
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3ur Sonographie unb ©efd)üt)tc <Ditf)marf(t)en8. 297

tüie e3 Scrrftenö mar, nid)t eljer glauben, als bis fie nadj'

genriefen ift.

3d) fdjliefee fjieran uod) einige Semerfuugeu gur

$)er ©treit über bie ©teile, wo ber entfd)eibenbe Äampf

beS SafyreS 1500 feinen Anfang uafym, ift in bem testen

Satjre neu belebt morben, ba man ein $)enfma( jur Erinnerung

au ben großen ©ieg ber S)itljiuarfd)er auf bem ©tf)lad)tfelbe

errieten moHte. SWäd) bem Sefdjlufe, ben bie beiben Kreis-

tage $)itf)marfd)eu3 im ÜRärj 1897 gefaxt tyaben, f)at ber

2)enffteiu auf bem Dufeubbümelsmarf bei Delling feinen

$lafc gefunbeu. 911S Ort beS SampfeS mirb nämlid) üon

einem alten 33olf$Iieb l

), t>ou SiliciuS (Stanfeau) unb von

9?eofor ber ©ufenbbitoelsiuarf angegeben, liefen 92amen

trägt jefct eine Shirt!) meftlid) tton bem SBege, ber öon @pen*

möljrben über 35ef)ltng norbmärtS füljrt, bort mo üon 35ef)ling

ber Sßeg uaef) ber ifanjfei abzweigt (bie ©eneralftabsfarte

fjat irrtümlich ben 9?ameu auf bie l)öf)ere füblitf) bat>on liegenbe

Söurtf) übertragen). $)ie älteren ©fjroniften beftimmen uirgeubs

ben Ort beS SBarfeS genauer; tueber Spenmöfyrben nod)

S)et)ling (bieg üon ber Sßegetljetfuug benannt) fommt in ben

©d)lad)tberid)teu bor. 2)er nrid)ttgfte $unft beS ©d)lad)tfelbe£

mar ber, mo bie 3Mtf)marfd)er in ber 9?ad)t t>or ber ©d)lad)t

eine ©d)auje aufmarfen, an ber fid) ber 3lnfturm ber geiube

brad). Diefe ©d)anje wirb ttielfad) auf ben ©ufenbbümelsmarf

oerlegt, fo in ber ©fi^e, bie 1830 öon einem ©ffijier beS

Olbenburger Sufauterie-SRegimentS gemacht ift
2
). ©djon

Rauften unb Sßoff
3
) machen ifjre 93ebenfeu bagegeu geltenb:

ber Sßeg üon (Spenmötjrben, baS als SBurttjborf etmaS ©djufc

bot, bis bafyin fei uid)t meit genug jur Entfaltung beS

§eereS; ferner mürben bie ©itljmarfdjer bie fdjlimmfte ©teile

!
) SReofor I, ©. 513; SRuffe, Slutograpl) (£f)ottfct)e Samml. 1802).

') SWanuffript in ber Eibltotfjef beS SWufeum« 31t SWelborf.

3
) Gfcronit, ©. 296.
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ber ^eftfefcung ber ©ctjeibe jtoifdjen bcr $emmingftebter ©eeft

mib bem ®irdf)fpiel SWorbermelborf (jene foü jum ©übertetl,

biefeS jutn 3Rittefteil gehören), mie fie 1568 abgemalt würbe.

©ie gefjt (Weoforll, ©. 255) „erftlid) tt)o ©ubroeften utt) bem
S3il&*©elje (= Vieler See), tljo mibben utf) bem ©e^e, fo Dort

redjt 2Beft utf) ben ©rauen int mibben entlang, up ben Allen-

bam, ©pennntrber Sanbt up ber ©uberfibt nnnb ^emming-

ftebter Sanbt up ber JÄorberfibt. San bem Sllfenbam üor

Sßeft up Älinfenberd), mibben bord) ben Äliufenberg, be

©uberfyelffte np (Spemoorber ©iben, unnb be JRorberljelffte

np ^emmingfteber ©iben. SBan bar SRorbttueft int mibben

ben ©rauen entlang, troifcfyen Slbelernmrt nnnb (Speit-

worber ©djunnernfjor, 9lbelernmrt up £emmingfteber ©iben

nnnb (Spentoorber ©djroinemtior np (Spemoorber ©iben, unnb

befufoe upt Sßeften bet an ben ©raüen an Sunge Slatuefe

©rafiuge, nnnb fo Dort benfufoen int mibben entlang int

©ubeiueften umme ben Ort (b. f). bie Sanbfpifee, @cfe) betf)

an ben Sanbtoeg. Unnb fo bort ben Sanbroeg npt SRorben,

be ©raue beoften bem Sanbtroeg int SRibben lang bett) an

Siefe ©reten 9Rafe [inen ©eljren, Dan bar ben ©raoen int

ÜRibben entlang, fo fjerumme betf) an ^emmingfteber ©djlufen-

fteljt, roat bar alfo beoften lid)t, gehöret tfjo £emmingfteber

©iben, unnb betuefteu tfyo bem mibbelen 3)ele; bi bem

©djlufeuftete tuert ein ßne, ein toeinig upt Often bet toebber

in ben Sanbtoeg in ber ÜRibben ber Oftergrooe, be ©rooe

fo oort uptSRorben bett) an ben breben SBetf), be 9Ribbebe$2Bege$

iJ3 be @tf)ebe unnb geit be SBeg Oft up, bett) a\\ be ©etjft, an ben

©rotten oor ber SRarfdj. Iroifdjeu ©eeft unnb9Rarfd) benfutoen

©rauen int ÜRibben entlang upt 9?orben betf) tljor Sibt."

Slbelernmrtf) ift jroeifeQoS= ?lpelbornnirtl), au$ flüchtiger

3lu£fprad)e entftanben 1
). 35ie9?amen ber ,,©d)eibe"finb nod) jefct

') <5« ift nid)t unmöglf*, bag in ben »orten be« Siebe* bei

«Heofor I, ©.520: „$o £emmtngftebe all üor ber 2)oer" bie

Slpelborronrtr) gemeint ift unb ber $id)ter, ber bie Örtlid)feit nicr^t

genau genug fannte, au« 3JM&üerftänbnt8 Slpelbör in ba« aud) einen

(ötnn gebenbe aU üor ber 2)oer »eraanbelt f)at.
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galten; SReofor fagt (I, 483) auSbrttcHid), bafe er „Dan Olbin»

gefe tyero od Dor biefer 93tctorie bc 3)ufentbüDefS Sßerff

geuömet."

$)er Untergang be3 fjoffteinifdjen unb bänifdjen $eere3

erfolgte auf bem SBege jwifcfyen (Spemuöljrben unb ber £emmiug«

ftebter ©reitje ; bie eigentliche (Sutjd)eibung fiel im ©djtueiue-

moor, ba too bie ©d)an$e lag.

2luf bem beiliegenben 3lu3fd)nitte au3 ber ©eueratftabs-

farte (1 : 25000) finb bie 9?amen ber Örtltcfyfeiteu unb bie

vermutliche Sage ber ©djanje eingetragen; ber 2#arfd) be£

bäuifd)'t)olfteinifd)en £eere3 ging Don ÜRelborf, ba$ etiua

1 km Dom ©übranbe ber Karte entfernt ift, auf bem Sanb-

toeg über (Speumöfjrben nad) bem ©djioeinemoor. 2)a3 glitt-

toaffer trat burd) bie geöffneten ehemaligen ©eefd)(eufen oou

ßetelsbüttel unb ÖarSftett) ein.

5>er @rgefßau in 3ß3ßr6en 1594.

3n ben mit bem 3at)re 1581 begiunenben ßivdjen»

red)nung3büd)ern Don Sßöfjrben fiitben fid) manche Zugaben,

bie jur genaueren fteuntniS be3 firdjlidjen unb alltäglichen

SebenS jener $eit beitragen. Der bamafige SBert be£ ©elbeä

ift ju fd^ä^en nad) bem greife, gu bem bie Don 9llter3 Ijer

gelieferte Äirdjengerfte Derfauf t nrirb : ber ©erfteuprete belauft

fid) in ben Sauren 1581—1617 burd)fd)nittlid) auf enua

2 $ 8 ß big 3 # (1 # = 1,20 J6), er fiuft 1583 unb 1591

auf 1 # 14/? (2,25 Jb), fteigt 1598—1600 unb 1605 über

4 #, bis 4 # 12 ß. 2)er Sotju be3 §aubarbeiter3 beträgt

6 /? biö 9 /?, be3 ^aubiuerferS metjr, etiua 10 /?. SDer ©djol-

mefter erhält 1581 (aufeer SBofjmtug unb genriiug) 90 $ 93e*

folbuug; einer, 2)ouatu$ SBefcigiuS, ber Don 1588—1597 Dor«

fommt, bei feinem Slbgang 41 # 4 ß jur 93erefjrung unb

bafür, bafe er „1 3afyr lanf one ©eljüfpeu be ©djolbenfte

aüeine Dortuafjret unb ber Äarden ein Soral Söoed gefdjreueu",

20 .# 10/?. 1596 unb lieber Don 1598 an fiubet fidj ein

jtoeiter ©djoelmeifter mit 60 #, fpäter 70 #. 33er Drganift
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erhält anfangs 100 #, ber nad) ber ©rbauung bcr neuen

Orgel getüäfjlte Daöibt ©djeibeman 150 #. Sind) manche

Dörfer fjaften fid) ©djutmeifter, fo j. 53. SReuenwifd), 5Rein&

büttet unb SRorbbeid); bafc e£ ftubievte Seute waren, leljrt

Siofor (I, ©. 239). „©ige Dorper (bei SBeffelbureu) jin fafi

alle öolfrif unbe temlidjefc SBermogeuS, Ijolbeu berwegeu be

nteiften fine geferbe ©djotemeifter."

Die Sßofylljabenljeit jener $eit geigte fid) aud) in bem

Sau einer neuen Orgel in äßöljrben in beu Sauren 1593 unb

1594. Die Soften öfterer Orgelbauteu finb nur jum £eil

befanut: ©arbing( 1512) 600 #= 720A $eiligenf)afen(1517)

629 Jt; ©d)Wabftebt (1615) 400 Jk, Seüingftebt (1642)

960 Jb x

). ®rtieblid)me^r!oftetel594bie2öö^rbener: 2850$
4/J34 = 3420 Ji (uid)t 7230 Ji, nrie £aupt I, ©. 150

augiebt). SReofor fefct bie ©rbauuug iu$ Satyr 1591 (II, ©.317:

„A. 1591 ridjteben be uan SBorbeu ein Ijerlif Drgellwerf an,

welfefc aßen fianbefefübeu ein Stempel unb ftureifeuitg wa£"),

ein 93ewei3, ba§ er tu (Sinjefyeiten nicf)t immer juöerläffig

ift. Da über Orgelbauten beä 16. SatyrljunbertS tu uuferer

^roüiug wenig überliefert ift, fo öerbient bie 9fed)uung, bie

uod) ganj vorliegt, eine SBeröffeutlidjuug. Sine Sefdjretbung

ber Orgel wäre uod) wertvoller, fie ift aber nidjt erhalten.

Dag (Selb für beu Orgelbau ftammte teils Don ben

alten „fälligen ©üben", teils a\\$ bem SSerfauf einer Äird)«

fpiel3fd)miebe, ber SReft a\i$ ber ftird)enfaffe, in ber 1593 im

gaujen 1912 # „SReftaujeii", b. I). 9Wet)reiunal)inen, uortyanben

waren. — SBertjältniSmäfsic) Ijod) finb bie Uufofteu, bie bie

SHrdjeubaumeifter, Sauern aus ben Dörfern ber ©emeiube

Sßötyrbeu, bei iljreu ßujammeufüuften madjen; „fd)lec^t gelebt*

^aben fie nidjt.

!

) £aupt, 83au* unb tfuuftbenfmäler ©ct)leÄwta*$oIftein§.
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®B&Bn[rfjDp Dan Innefymt rmb $fljgar)B

bsr Karten fljo J^IbBitiuortiBn, &o bsn

Jfsm ©iltfaforBit Dan bsn BuromBißBrn

bBrjuImgBn, b*n 4. Iföai; Anno

95 binnen $ft£nroarb£n ewtx-

anbfroDrbrf ror>rbBn.

1. $)er 93<m bcm 93 Sare betf) 3m StyrÜ ao. 94 ge-

ttefenen Sinumetfteren mit SRamen Henning ©laufen, 3ren
fe

^eter, 3o^an Detfeff unb (Kaufe ©roten efjre SRefenfdjop,

©o in left gcfyolbenen Sifitation bi (Eljneit Dan ber burd)

efjnen luegen befe nien Orgfll gebutuetefe beftfjenen Snname

ttnb SBtfjgaue uaftenbief) gebfeuenn.

3 n n o $ m c.

93an ben Olbenluiben ber billigen bre ©Übe bifeefe Äarfpelfe

SBorben, SRomblidjen Dan ^eter Brufen, 3ol)an SBijbfenfe

Senmimu* *), SReimer Saget, ^eterfe ©laufe SeronimuS,

(£fonfe £e(bt imb $ircffe <ßaulfe 3ol)an, tf)o betreff befe

»icn Drgeü gebutotefe entfangen 3n äffen 502 # 15 ß 9 4

93o(gett be SSt^gaue roegen befe SRien Orgel geburotefe,

©o gefcfyeeu burd) öorgemelte JBunmteiftcni ttau ttor*

gefdjreuener Snnaljme.

Stnttjonto SBilben, bem Orgefbutüer tljom ©ottefe Mennig ge*

geuen 6 # 3 /?

9ttid)ael ©tfjulten bem Organiften Dann ber JRienfarcfen öan

tüegen bat t)e be ©timinen ber Orgeleu angeorbenet mtb üp

erforberent ber Äarfpetluibe mit bi ber S3orbingung ber

Orgefen getueft, ttoreljret . . . . 2 # 4/3 6^
Stent be SSnfoft ©o befe gebauten Organiften Ijaluen gemafet

betöret, alfe 2 # 1 ß
SRoIeff uan 2Kinben wegen befe @o be Orgelenbutoer 3n

mtgeffjer 3 roefen, be fye up befd)eebt ber Drgelen SBunmng

') Öatinifirung oon 3erre ob. Satre.

20
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306 3ut Sopograpöie unb ©efätd)te <Dit&marfd)enS.

Rainen gettmfjret tmb barfulueft tljor Verberge gelegen,

3n ftner Berufung öortljeret, betratet 23 # bß 34
Stern üor 93lij ©o tljo ©tabe gefofft Sorben, 3n aßen Stf)-

gegeuen 82 # 4 ß 64
#an& SRofler tmb Sebbefen SWafc 3ol)au baruor bat fe bat

Sfcgebadjte blij 3n [tuefen tf)o fyounjen ^ebben, tt)0 lofyne

gegeuen — 10 ^
©djnapfe (SlaufeenimbTOic^eelfcSIaufjenüanroegen batfeibtSlij

3n be Äarcfen gebragen, affgeloljnet mit — 3 ß
Stent 93or lorff tfjo beljoeff befj Miefe ©djmoltuug Styge*

geuen 3 # 1 /? 6 4
93or einen $uefter — 6 ß
93or eine tunne Avalen l

)
— 6 ß

SBefcel ©pelman baruor bat f)e oiff S)age blij gefälagen

gegeuen 1 # Uß
SSor einen ©rapen ©o ber Orgelen SButoer t^ogebrufenbe Dan

Stoben ge^at, utfjgegeuen . . . . 2 # 4 ß
Antonio bem Drgelbuiuer tfyo gtjelroarefe tmb fiinben^olte

ünb tljo betreff ber lerung be ty barumb na fiubecf

bofyt moten, 3n allen tyogefteltet . . 146 # 10 ß
#inricf bem ©djmtfer üp [in arbeibefcloljn fyengebafjn 3n

©umma 107 # 5 ß 6 4
3tem Snfern SBerbe wegen ber Unfoft ©o burd) ber Olber*

hüben ber billigen ©Übe auer 3»nemung befc ©elbefe bi

ef)me gefäeen, betratet 15 # 13,0 6 4
§anfc #arring t>or 7 polten, be tljo be^oeff ber orgelen van

eljme gefofft toorben, betratet . . . 3 $ 1 ß
^ßeterfe £lau& t>or ttoe ©fen fjolte be tf)o 3bt funbamente ber

orgelen Dan eljme gefofft roorben, bemalet 2 fr 1 ß
Antonio bem Orgelbmoer Dp fin oorbingebe loljn f)enge«

geuen 103 ^ 2ß
©umma aller Sorgefc&reuenen 93tf)gaue 36 502 # 15 ß 94

^atürli* £olafol)len.
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308 3ur Topographie unb ©efd)id)te 3)itf)marfd)cn$.

Woty ©onften an SBnfoft beratet . . . — 4 # 6 4
Stern §inricf bem ©djnitfer Dp fin arbeibefc(of)n tt)0 guber

Sftefenung fyengegeuen 41 # 4 ß
9tod) 2lntf)onio bem ©rgelburoer Dp fin borbingebe loljn

fyengegeuen 100 #
3tem Sfoer bauengefefyreuener affbetljalung ©o ben 5. Junij

bifee& 94 Sarefe gefefjeen, ife uortfjeret 3^1/?
Stent 93or 7 ©djippunbt 8 Sifepunbt unb 9 2Rarfpunbt blij,

©o Dan ipambord) gefamen, Sber ©cf)ippunbt tljo 12 #
4/? 1

). 3" ©urnma betfjalet . . 91 # ß 9 ^
SKoefj t)or ®rotf) roagenfcljott

2
) ®o Dan §antbord) gefameu

nomblicfyen 52 fyete ftücfe, 3ber ftuefe tf)o 1 # 2 /? mib

nod) 5 ftuefe 3n ?ßanneel Don einanber gefaget Sber

ftuefe %2#4/i unb bartfjo Sngelbt l'i 1 #. 36
3n ©umma ütfjgegeuen . . . 70 # 13 ß

3tem bor @efen Selen, SRifeing, Sfern 3)raett, 9?agef

bnb Sim, toetefefc van ipamboref) gefamen 3n allen

bemalet 56 # 3 /? 9 ,&

SRod)bor 120ftuefe turefd) 8
) ioagenfd)ott betratet 30 #

3tem bor Sinben SBrebe 5 #
$or ein ftuefe Sufäboljmen 4

) Ijolt. . . 14/?

SBor goli 1*3/?
93or 6 ff larpentin 1 % 2 /?

3tem öor 20 Siebe Seien 3ber tf)o 10 ß 36 12 # 8 /?

JWocty bor 3 ff Dtie mit ber Brufen . . — 13 ß
3tem bor 30 ff ©tafftinnen . . . . 10 jjt 11 /? 6 4
ßaminerfc £an& barbor bat (je 24 3)efer gföehoaref 5

) jo tfjo

ben 93algen gefofft, gereiniget, betljalet 3*2/?
9Sor ttoe gefäneben Wolter ©o tfjo bem gunbameute ber Orgel

gefamen, öt^gegeuen 1 # 1 ß

') 1 @d)tppimbt = 20 ßifjpunbt, 1 S. = 14 3ttarfpunbt.

8
) <£id)enf)oia in ©lötfen.

8
) Äurifd), auS Jhtrlanb.

4
) 83ud)«baum.

») 1 3>e*er Seile = 10 ©tücf.
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310 3ur $opo0rapt)«e unb ©efäidjte SMfymarfdjeitS.

Stent bor twe ftcnber btf)gegeuen ... 1 |(

Stodj bor twe jd>ruuen fo tf)or Orgel gebrufet worben, tf)ox

fyuxt gegeuen — 10/?

ÜKod) 3of)an 2)ircffe bor grad)t tmb bor ©djwartf) §olt

bemalet 3 # 9 /? 6 ,&

Stern op önfer feuen gruben $)ad) bent ©djnitfer Jpinrid op

9lefenfd)0}) gegeuen 20 # 10 /?

SWod) einem ©d)ipper bor roagenfd)ott tljor frad)t ge-

geuen 1#6/?
Stern mit Jptnrtcf ©djnitfern bp ©t. Sacobi Jlbenbt wegen

befc wegen ber OrgeUn betljero borbenet, flar gerefenet

bnb ef)me ben SRcft bemalet, alfc . . 40 ^ 13 y?

Stern 3of)an ipinricffc bor 93et>r gegeuen — Iß
2lnti)onio bem Orgelbuwer bp ftn tf)ogefed)te lofyn an ©. Sacobi

Slbenbe fjengegeuen 206 # 4 ß
9tod) $an& ©cfyluiteru bormoege ftnefc SRegtfterfc bor SBagen*

fdjott beträfet 23 Jf 6 /?

Sßodj 2 limmerhüben ©o bi ber OrgeQ 5 l

/2 ®age gearbeibet

tf)0 toljne gegeuen 6 $ 14 ß
Stern mit $inricf ©djnitfern ben 1. Septembris ban 5 wefen

bnb 3 5)age arbeibt gerefenet bnb etyme ganjj be-

tratet mit 50 # 8 ß
Stern ben 1. Septembris ©o wi mit etlichen anbern Sarfpel*

luiben wegen beß Orgel gebuwteft bi etnanber geweft önb

SB bofulueft borunfoftet .... 5 $ 3 ß
9?od) t)ebbe wi ftbben ben 2 Julij betf) bp ben 1 Sep-

tembris wegen ber bartwifdjen gefdjreuenen 2)inge

bortf)eret

%

3#
Woä) bem ffleinfdjmebe bpSRefenfdjop gegeuen 20 J( 10 ß
Stern bor 60 tunnen Safe btfygegeuen . . 16 \ 12 ß
9?od) SRoIeff ban äKinben bor ben ©d)iüifergejellen be bi ben

Orgelbuwern an ber Orgel gearbeibet bnb bi efjme tljo

©ifcfje gegan wegen foft bnb befyr \)p SRefenf^op ge*

geuen 41 ^ 4 ß
Stern 9lntfjonio bem Orgelbuwer bp fin borbingebe lo^n tfyo

guber 9tefenung bettlet 51 # 9 ß
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3ur Sonographie unb @cfd)i(f)te 2)itt)marfcf)eti*. 311

9?od) mit $inricf ©djnitfern gerefenet bcn 4 ©ctobriS öan

5 toefen ringer 1 badj önb eljme fin Iof)n ganfc be-

träfet mit . . 69 #13/? 6 ^
Stern bem ©rofffdjmebe ©laufe ©preet öor Sfern anfern önb

SWagel betratet 31 #15/?
Stern öor 60 ffebe 2)elen Snbt broge tl>o bragenbe ge*

geuen — 8 ß
9?od) mit #inricf ©cfynitfern Utk 8. Nouembris öan 5 roefen

ringet 1 bad? gerefenet önb efjme fin loljn ganfe be*

tratet mit 67 # 8 ß
9tod) öor f)ott ötlj bem©d)epe öptfyofetten gegeuen — 6 ß
Stein Slntfyonio bem Orgelbmuer wegen finefe öorbingeben

lo^nefe öp SRefenung gegeuen . . . 103 # 2 ß
SWod) mit £inricf ©tfjnitfern gerefenet ben 15 Decembris öan

5 roefen önb lbad) önb efynebaröor betratet 67 # 7 ß
Stern beft Orgelbutoerfe geljulpen §anfe fflofelmau öp 9te«

fenung 3n befe ©rgelburoerfc tljogefed)tem So^ne

tyengegeuen 35 # 1 ß
Stern öor Siuigen tt)o ben beigen . . . — 2 ß 6 4
9?od) öor ©peef tf)o ben beigen . . . — 3 ß
Sor üüe tunnen $ale — 8 ß
Stern ben 18. Decembris an Sufoft ©o fobber ben 1. Sep-

tembris burd) önfe bi önjern werbe gemafet worben, be«

tratet 3 # 13 ß
SRotfer öan Sollen baröor bat f)e etliche S)age blij gefälagen

gelobtet mit 1 #11/?

93or 1 ©aef öul torfffe öt^gegeuen ... — \ß
9tod) Sllbert bem Simmerman mit finem fnedjte Sofjan be-

träfet 3# Iß 64
Anno 95 ben 13. Januarij wegen ber frombben Organiften

©o tuen tf)o proberung ber nien Orgeln öan SWoben fyebbe,

bieinanber geraeft, bejulöigeu od bomalfc öorftfjreuen önb

ife beSSnfoftSo bofulueft önb fünften fobben ben 18Decem-
bris ao. 94 betfjero gefcfyeen, 3n aßen 5 # 3 ß 6 /&
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3ur £opoflrapl)te unb ©cfdjicbtc 3)ül)ntarf(f)eti*. 313

Stern bcm gftormau bc ben Drganiften uan ber SKienfarcfeu

alfe be Orgel proberet, Dan l)ier webber na f)ufe geffjoret,

tl)o f^orgelbe gegeucn 1 # — 6 /&

JRod) bem gftorman, be ben Drganiften tian §ufem gefröret

gegeuen 6 # 3 /?

Stent Slntfyonij be§ Orgelbutoerft Sungen tf)o SDrancfgelbe

gegeuen . 2 # 1 /?

9?otf) bren ©efeflen be bi fainxid ©c^nitfer an ber Orgel

gearbeibet tljom ?)rancfpennige gegeuen 12 # 6 ß
$)eu 24 Februarij mit §iuricf ©djnitfern gerefenet uan 9 tuefen

önb 6 Sagen mtb e^me barüor betratet 139 # 15 ß
35e SBeiben 33elgen treberfc affgelofjnet önb efjuen ge*

geuen 11 #
Stern 3of)an ©cfyttrin batjennige toatf) befj Drganiften fin

gtjormanu Dan £ufem bi ef)tne an foft tntb befyr bor*

teeret, bettlet alfe 2 9 /?

SRod) tfyo 93abelof)n wegen befj Drganiften üan Rufern btl)--

gegeuen 2 fi 1 ß
Stent bem Saben fo na SKelborp na be #. ^ifitatoren getoeft

gegeuen — 2 /? 6 4
Stern ben üuen frombben Drganiften tuegen proberung

unb afffd^laung ber Drgelen tt)or SSoreljruug ge-

geuen 24 012/?
9iod) Sfe bitrd) unfe Smumeiftern önb etlichen SarfpeUuiben t^o-

t)orutf)o$Rolefft)an2Ktnben^nfeüort^eret 3 13 ß
Stern ÜKit SRoIeff üan 9Rinben gerefenet wegen befc ©cfyuitfer

gefeiten ©o bi eljnte tljo $>ifd)e gegaljn uub an ber

Drgell mitgearbeibet mtb ifc et)tne be 9*eft baruan be-

tratet alfj 48$ 12/?

Stern alfj be Dlbe Orgel Sfe affgebrafen roorben, Ijebben be

©djnitfer gefeiten toan SRoleffS 1)U& befyr geratet weldeS

nri betratet mit — 6 /?

Stent t>or ein fjarfeue
1

) fo be Drgelbuwerfj gebntfet be»

tratet — 6ß

!

) fcaarfteb.
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314 3xtr Topographie tmb ®efd)id)te 2)ttl)marfd)en$.

Stern üor Sbt tebber ünb Sinbentyolt üan ber §eibc tyertfjo

föorenbe üttygegeuen — 10/?

Stein 8U& 2>auit be Drganifte tf)o ©rote SRoIefffc §u& tljor

Verberge gelegen t»nb barnp gewahret bat be Äarfpeüitibc

ümb bat nie Orgeliuercf tfjo bebenenbe efyme antf)onemenbe

beföeebt werben taten moegen, §ebben nri albar fine

tmfoft bemalet mit 5 $ 14 ß
2)en 2. Martij bem Sleinfd)mebe üp SRefenung ge-

geuen 10 # 5 ß
Stent barna mit bem ftleinfcfymebe üan aBefc toatl) i)e an ber

Drgelen gearbeibet be SRefemtng üorftaret ünb ef)me ben

ganzen SReft beträfet atfc . . . 17 $
Stent 28i fjebben ©obber ben 20. Januarij betf) 3m Martio

aner be barttüifdjen Ijirinnortefenben üorridjteben S)inge

üortyeret 3n atte 7 $
®9(Krtfe 3ungen ben SReft üor be ©ebreteben ^ßtler tf)or

Orgelen bemalet atfc 4^9/8
3tem üor 60 ftuefe Sänge teuren Delen anffoepgelbe, grad)t ünb

anbem SBngelbe üt^gegenen 3n ©itmma 43 # 9 ß 6 ^
Warften 3of)anffenüor<gd)ottilIiennagel betratet 3 # 2 ß
Jpenning SRtbber üor Sebber fo üan efyme tf)or Orgel geratet,

gegeuen 1 |l

3tem Henning 3ungen üor einen Salden 2 #
©amuel üan SSenlo üor 4 Sänge Sparren 1 Jt 8 ß
9?od) üor 7 Sänge Satten ef)me betratet . 3 |( 1 ß
SRodj eljme bemalet üor 3 S (idjte 10 ß 6 ^
Stern §anfe@c^liittern üor 3fernS»agel bemalet 10 ^ 2 ß 6 4
SRod) üor eien 5)elen ünb Sßagenföott . 52 # 10 >tf

Stern üor 11 1. Äaten 2 # 12 /?

9?od) ef)me an ftebe $attfc 93ord)fteben üan ipambord) üor

SKijftngefc ünb Sfern ©raett Stern üor Sfertt SWagel ünb üor

Sim od üor 2Ba&(id)te 3n atiefe bemalet 24 # 14 ß
3tem Jpenning 9tetmer& betratet üor *8et)r, ©o tut 3u ber

Äarde auer ber Drgelbnnntng fyalen feten — 15 ß
9Jod) efyme üor 2 ftenber gegenen . . . 2 # 1 ß
Stent üor 22 ö lichte 4^13^
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3ur Sonographie tmb @efcl)icf)te SMrjmarföenS. 315

9?od) rjor eine Inerte tmb Sfern SRagel - 10 ß
Stern rjor 4 » Itym — 12 ß
9lod) rjor ßhtigen - 3 ß 6 4
9?od) eljme uor Äeenrocf bemalet ... - 8 ß
Stern Slaufe SRepern betratet öor äRifftng 2)raebt mtb öor

Sfern SWagel 1 # 15/?

SBnfern Jlarfpef ©djrhtern baröor bat f)t toan toegen befe Orgel

gebutütefc öele ÜKote tmb arbeibt mit ©djriuenbe tmb

SRefenenbe getjatt tmb fonften tmft in imfern Smpte ge-

bettet, öoreljret 10 # 5 /?

Stern So^an §turicffen rjor Sichte tmb Sfern SRagef ©o be

Orgetbutrjern tmb ©djnittern tf)o beljoeff ber Orgelen

©mtrnng trafen taten, bemalet Sn alle 35 # — /? 6 4
9iod) (£f)me rjor 9tobtbet)r ') ©o be©d)nitfere man fe etoa§

an bem Orgelgebuttrte rjpgeric^tet, f)alen laten fyebben,

bemalet 1 $ 2ß
©umma ber iBttigane ©o wegen be§

SWien Orgelgebntütefc bnrd) btften

tejtenn 93unmteifteren dann

SBorgefcrjreuener et)rer Snnafyme

gefc^c^en, Sfc

2347 # 4 ß 64.

!

) mufj „Sfltd)tbier" bebeuten.
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3 n fy a 1 1.

1. SopograMifdie« ©. 193—221.
a) Sfcebop (Ölaeftop) ©. 194. b) bic Drtfdjaften Sftorberm&brbenS e. 197

c) Ätrcbfpiel SReuenfird)en (Siebenfee, £eitroifd)) ©. 202. d) *trd)fpicl «£ennKf

(bic Jpooen in £emme; (Sang ber 5BcjtcbIuno) ©. 204. e) Civaengehusae, Heem
Ysmaedowae, Aendebytael, Metaes ©. 210. f) &ird)fptel öunbfn nnl

©t. Sinnen (©rooen unb ©roben, 2öolierfum) ©. 213. g) flircbfptel gBirffelbuni

(dltcrc ÜkmenSformen; $urg bei ©aferwffd); Änappenbord) ; angebltd)e£ Skfttr*

büttel) 6. 215. h) kleinere *Rad)trage gur „Sopograpbie" ©. 218.

2. 3ur ®tf*i4tc Der bäucrlidjcn HcRtimacn in ber TOarfA feit 1559. ©. 221—251
3Bcit)fel in ber ©röfje bor ©runbfiüde ©. 221. Unbebaute Söurtben, 1560

nod) größtenteils berooljnt 6. 223. &ergleidwng oerfd)iebener 5)örfer nacb ber

3at)I ber $efifcer, ber Stötener nnb ber SWorgen unb naef) ber ©röfje ber 5*efifce §
oerjdjiebenen 3citen, ©. 225. Äirdjenlanb unb ©emetnbelanb ©. 228. grembe*
8anb ©. 230. 3af)l ber SluSeigner 6. 231. $efikme(f)fel in einzelnen Dörfern:
Sarrenmlfct) ©. 233, 91annemann8bufen ©. 235, Söeflingbufen 6. 236, *oppeo=
bufen ©. 238. Slbna^me ber SBeoölferung in mannen SWarfrfjbörfem SRorber-

bitt)tnarfiten§ ©. 239. 3unaf)me ber ©täbte unb Äircftorte, ftetbe, SBcffelburen,

ttnnben, Sööbrben, SKelborf, 9Warne ©. 240. ©rofee 3erfplitterung be* üanN
befifceS in SBüfum ©. 242. — Slreal, 3at)l bei »efifcer unb ©rö&e ber 93cft$e

im alten ©überteil um 1563. 6. 243, im SRittelteil um 1560, ©. 247, «real
be8 «RorberteilS ©. 249. ©a)äfcung ber ©inmobnerjabl ©. 250.

3. 3)ie ©eeft 3)iftmorf4en« ©. 251-256.
4>5l)c ber SluSfaat um 1560 unb fpater, ©. 252. 3abl ber fcufemerbc unb

tfötener ©. 254. ©djäfcung ber Seoölferung ©. 256.

4. Heber bie Sbffien ©. 256-259.
$arlt geborte jur üttelborfer, $emmtnaftebt jur ÜJHttel», ©überbaftebt $ur

Dfterböffte, *Horbf)aftebt böcfjft wabrfdjeiniid) jur SRlttelböffte.

5. ©ifflidje Suüönbe na<b ber (Sroftensug ©. 259—264.
$otfd)lag unb beffen ©eftrafung ©. 260. 3at)l ber Sotfäläge nad) ben

53rüd)eregiftern; fie nimmt ab ©. 261. Unjud)t nimmt ju; 3al)l ber gälle im
16. Sabrbunbert 6. 262. Nnbere Sergeben ©. 264.

6. SMmrlifAe Verfouennwnen ©. 264—291.
Memoria defunetorum oon SHirg ©. 265. Urfunben oon 1265, Don 1306

unb 1316 ©. 268; oon 1329 6. 270; Don 1447 unb 1479/80 ©. 272. Um
1560 in ben Dörfern gebrauste tarnen : in ber 9lorbermarfd), auf ber fübUdjra

©eeft, in ber mittleren SRarfd), im Ätrdtfpiel SSrunSbüttet, in SBüfum ©. 274. -
(Sinnamigfeit, fefte gamiltennamen, ^atronnmifa, abieftiüifdie Beinamen (S. 278.

Tanten in ben ©tobten unb $ird)börfern : 1) SBeiiennnng wie auf bem Banbe.

2) SBeinamen nad) ber S3efct)äftigung. 3) tarnen naa^ ber ^eimat (^erfonen
au§ anberen Orten S)itlnnarfd)en$, aus ^olftein, ^ambura, ßauenburg, au§
©djleSroig, aus bem übrigen SDeutf^lanb; ^polften, ^riefen, 2)&nen). 4) Spi^*
namen. ©. 281—286.

$erfonennamen in Ortsnamen (auf inge, ftebe, borf, büttel, nmrtl), wö^rben,
l)ufen, mifeti); bereu relattoeS Sllter 6. 286.

7. öermifdite« 6. 291-315.
3ot)an ^Ibolfi, genannt ^eoforuö (fein Sater ift Jeingemanbert), 6. 291.

^ie Sungfrau oon Aobeiiioö^rben (Oloe Äumpenö «C)an8 Seife nad) <£arften3

;

DueUe be§ Samens) ©. 293.

3ur 6d)lad)t bei 4)emmingftebt (bie^lbelerrourtl); Sage ber®$anje) ©.297.
3)er Orgelbau in SBöbrben ©. 303—315.
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fjmoglidi ilMBtoBifdien fafiHoriiiltttttn.

93on

Dr. ^eorg $tffe,
©taatSardjtoar gu (SctjleSroig.
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320 5XnS ^erjoglirf) ©tüdfeburgifcfjen (Sonftftortatacten.

öerroüftenben Äriege mit Statt ®uftaö öon ©djroeben, bcr eine

allgemeine ©elbnotf) öerurfadfjte
l

), mufete er fid) beiber ©üter

nrieber entäußern. ÜÄtt erheblichem SSerluft üerfaufte*) er

fie im 3uli 1662 für 65000 ££)aler an ben ftöniglidjen

Statthalter, griebrid) Don ?Ifjlefelbt, Srbljerrn ju ©eegarb,

ben späteren beutfcfyen 3teid)3= unb bänifcfyen SetynSgrafen.
3
)

©einen angeftammten SefynSbiftrict nm&te er fitfj nnb feinen

9?ad)fommeu ju ermatten, gtücflitfjer als bie $erjöge öon

©onberburg unb öon SRorburg, tueldje iljren ©djulben erlagen

unb baburdtj iljre Sef)n$f)errfd)aften an ben Dberleljnstjerrn,

ben Jtönig öon 3)änemarf uerloreu.4
) ?(m 27. September 1663

ftarb §erjog $f)ilipp ju ©lücfäburg in feinem 80. Seben&

ja^re. Sluf ilju folgten in ber 9tegierung, immer ber ©ofyn

nadj bem SBater, 1663 Sfjriftian, 1698 ^ilipp ®rnft, 1729

griebridj unb 1766 griebridj §einrid) SBiltjelm, mit bem 1779

bie Sinie auäftarb. ©ein Sanb fiel an ben Äönig jurücf,

ju beffen ©unften bie erbberechtigten SRatfjfommen be3 £er-

jogg Sllejanber ju ©onberbitrg au$ ben bamalS tuie jefct

allein nod) bfüljenben feigen s<Huguftenburg unb JBecf gegen

@ntfd)äbigung öerjid)tet Ratten. 5)er $itel eines $erjog$

öon (SlücfSburg würbe 1825 bem £>erjog grtebridj SSilfjelm

Äarl Seopolb öon Secf »erliefen unb baburdtj ju neuem Seben

ettueeft. — 2)ie *ßloener Sinie tuar bereite 1761 auägeftorben

unb ü)re SBefifcungen waren ebenfalte gegen eine ©ntfd^äbigung

ber erbberechtigten ©onberburger Sinien an ben ßönig ge-

fallen.
5
)

Slctenmä&ige genaue 9iad)rid)ten über bie (Sinfünfte unb

bie finanjieHe Sage ber iperjoge öon ©lüdföburg fielen mir

f

) »gl. 3ßrgenfen, ®raaften« älbre fcfftorte, in ©önberfobjte

Harböger 1889.

*) 3)ie Drfgtnalurtunben im ©taat§ard)to.
8
) $gl. ©ob£, ©torfanfler Srebertf greöe SHjtefelbt og fym8 efter*

flagt. Stopenf). 1897.

4
) SBgl. öon Ärogl), Beiträge jur älteren ©efd)t(fcte beÄ $aufe*

$olfletn«@onberburg. 93erltn 1877.
5
) 2)erfelbe, ber $loenfd)f ©uccefftontoertrag. ©erltn 1874.
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1735 eine neue $ird)enorbnung erlaffen
1
), bereit 12. <ßara«

grapl) lautete:

„3)a aud) in Unferm ©onnenrittfdjen Diftrict ftdj fetjr

uiele aufhalten, tuetdje bev ©äuifdjen Sprache entiueber gar

nidjt ober bod) jorueit nirf)t tunbig finb, bafc fie bie 3)änifdjen

^ßrebigteu üerfte^eu tonnen, fo follen aUematjl am britten

Sonntage a dato insinuationis btefer Unferer Verfügung an-

juredjneu, in Unjeren Sirenen ju fflroacfer, Ulbrup, ©atrup

unb Kübel bie ^rebigten in 2}eutfdjer Sprache gehalten unb

jo(d)ergefta(t beftänbig fortgefahren, audj bie Sugenb in benen

©^nten fotuof)( in 2>eutjrf}er als in 5)änifdjer ©prad>e unter*

rietet derben, als toornadj unb baß barüber gehalten tuerbe

Unfer tropft ju feljen fid) äu&erfteu gteifteS angelegen jeiu

(äffen wirb."

5)iefe SBeftimmung besagte ben in bie ^erjoglidj ®lficfö«

burgifdjen ftird)en eingepfarrten frembeu, £er$oglidj Äugufteu-

bitrgiid)-®raueufteinfd)en unb (Sräflidj SReöeuttoro • ©anb*

bergifdjen Untertanen nid)t. ©ie tooflten beSfjalb iljre

s$räftanba an bie ©lücföburgifdjen Äirdjen, ^rebiger unb

Äüfter nid)t tueiter leiften unb fugten ©c^ufe beim Äönige,

ifyrem SanbeStjerru. 2)iefer erfannte aber am 9. SRouember

1739 an, ba% ber f)erjog berechtigt fei, bei feinen ftirdjeu

in ecclesiasticis circa ceremonialia et adiaphora, info-

weit felbige feineu Sutfütfe auf bie ©laubenSleljre Ijaben, uod)

barinneu einige Alteration beranfaffen tonnten, bie benötigten

SSerfügungen ju publicireu unb baburd} nidjt nur bie eigenen

Untertanen, fonbern aud) ceteris paribus bie ©ingepfarrten

frember SuriSbiction gu oerbiuben. ®egen bie Einführung

ber beutfd)en ©prad)e beim ©otteäbienft unb in ben ©djulen

Ratten aber bie fremben ©ingepfarrten ein tuofjlgegrünbeteS

jus contradicendi, unb felbige tonnte oljne feinen be£ ftönigS

') 9kd) einer bei ben Wcten ber 6d)leSroiger ©eneralfuperinten»

bentur bepnblict)en, Jefct im <§taat$ard)to sub. A. VI repontrten Äbfdjrift

abgebnteft bei TOid)eIfen unb tfSmnffen, 9lrc^io für Staats» unb Atrien«

9efct)tct)te. I. Hltona 1833. Seite 314-320.
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feiten erwudjfen. SBielfad) f)eiratf)eten bie ®lüdteburgifd)en

^farrfamilien in einanber. Sßenn ityre je|t nod) lebenben

5Kad)fommen Hjre Slljnentafeln auffteüen fönnten, würben fie

erftaunt fein über ben Jl^nenfdjwunb in it)ren Sinnenreizen

au% bem fiebjeljnteu Satyrljunbert.

2Jfit ber ©orge für ba3 gortfommen ber ^farrfamilien

uerbanben bie $erjoge ein fdjarfeä {Regiment über bie einzelnen

^aftoreu. Sonett waren fie mit SiSciptinarunterfiidjungeii

nnb 9lmt3entfefeuugen bei ber £anb, worüber fid) bie 9?ad)'

ridjten bei Senfen l

) finben. — ©leid} ber erfte ©lücföburgifdje

tropft würbe üon biefem ©cf)icffal betroffen. Die Acten beS

i$m gemachten ^roceffeS liegen mir in einer fonft nidjt

häufigen gülle nnb in jiemlidjer SSolIftcmbigfeit öor 2
). 3d)

glaube, bafe e£ ben Sefern witlfommen fein wirb, wenn itfj

itjren Sufyalt Ijier in breiterer 2)arfteHuug erjage unb bamit

ein fulturgefcf)id)tlid}eg SBilb au3 bem ©unbewitter SebenbeS

fiebjefjnten 3al)rf)unbertg ju geben mid) bemühe.

<ßeter gabriciuS ftammt nadj Scnfen au% Xonbern. Ob
er mit bem ba^er gebürtigen ©ottorpfdjen ©eneralfuper*

uttenbenten, bem befannten Sacob gabriciuS 3
) öerwanbt war,

tueig id) nid^t. (Sbenfo wie biefer Ijieft er eigentlich ©djmibt

Unter biefem Kamen erfcfyeint er aber nur einmal in itn

mir Dovliegenben Slcten, unb jwar in einem fd)riftlid)en Schein,

burdj welken bie Sonbeu, Sanften unb gemeinen Sinwotjner

ber Dörfer öroader unb SDiöHmarf am britten 2Seif)nad)t*-

tage 1597 nadj Verrichtung be$ ©otteSbienfteS in ber Sirene

ju 93roacfer ifyrem Sßaftor £>errn Sßeter ©djmibt befunben,

bafe Don jwei 2Jfarf ©olbeS, bamals öon 3e3 ityfen gebraust,

l
l

/ 2 SKarf ber ßirdje unb l

/2 bem Sßaftoren ju Sroader ge-

höre. Später finbet ftd) in ben Steten nur nodj bie latinifirte

9?amen3form gabriciuS, audj in all ben Dielen Briefen öon

") Senfen, SBerfucf) einer ftrd)Ud)en ©tatifttf be« fceraogttjmnS

6$le$nug. SlenSburg. 1840-42.

») Acten A. VIII Hr. 52 unb 53.

3
) 3)effen SBioQrapbie Dom tropften (£. <5rid) (SarftenS im 8. »anbe

ber 3ot)rbüd)er für bie ücmbeSfunbe ber $erjo0tt)ümer ic. 5UeI 1866.

DigitizedbyG00gk



326 Wu« £erjoölid) @litcf«burQifct)en (Sonfiftondacten.

iljm, bie nod} erhalten finb. @r fcfyreibt balb plattbeutfcf).

balb fjocfybeutfd), nie bänifd). — *ßaftor ju ©roadfer warb er

1596 nad) be3 tropften uub $aftoren Sodann SerubeS lobe,

bie tropftet über alle ßirdjen §erjog$ Soljann be£ jüngeren

oon ©ouberburg würbe ifjm 1598 übertragen. 9(m 27. Scumar

1600 befahl it)m ber £>erjog 1327 # öon ben Äirdjen in

©unbewitt nnb 2lngelu gu nehmen nnb be\\ ©onberburger

fflürgermeiftern nnb $ird)gefd)Worenen ätijuftellen, nm fie jur

öoüftänbigen Verfertigung be$ neuen ftirdjengebäubeä jn

©onberburg anjuwenben, btö bie ©onberburger au$ ifjren

eigenen SKitteln nid)t twüenbeu Bunten. Ueber ben empfang

biefer ©umme quitttrtc ber ©onberburger SRatf) bem tropften.

3m 3af)re 1611 quittirte iljm berfelbe über eine jweite 3at)lung

in fwfye öou 3172 #, bie er uou ben ©unbewitter Sirenen

Quf Slnorbnuug be3 £>erjog3 jur Äblegung ber ©onberburger

neuen S?ird)enfd)ulb geleiftet fjatte.

9lad) #erjog SofjaunS lobe blieb gabriciusf ^ropft,

aber nur nod) für ben ©lüdaburgifdjen 5)iftrict, bem feine

ßird>e 33roatfer jugefatleu war. Unter feinem alten dürften

war er, auf feinem ftattlicfyen Sßfarrfyof ftrammarf fifeenb, bei

reiben ©tnfünfteu jum großen #errn geworben, ©eine An-

gehörigen, fyei&t e3, führten an anbereu Orten gfeidjfam einen

Slbelftanb. Sogar fein ©ecretair ließ einmal faft in abiiger

^ro^effiou ein brei Jage alteö Äiub beftatten. $errifdj gegen«

über feinen $farrtiubern uub Untergebenen, oerbrofc e£ i&n

feljr, baft Sofjann ®ra£mi a\\$ ©atrup fidj mit ©rfolg beim

£er$oge nnb nid)t bei it)m um ba3 Äüfterat oon ©roaefer

bewarb. 5)ie3 war ber erfte Slnfafe $u grimmer geiubfd)aft

gwifdjen tym uub bem Äüfter. 2)amalä fd)on, fo fcfyreibt

gabriciuS fpäter, fd)offeu feine geinbe nnb Verfolger nad)

itjm armen Wanne. 5)er f)erjog fyaht iljm aber feiner geinbe

fjod)fd)äblid)e Slnfcfyläge offenbart, Ujn gefcpfcet, uub fyabe

ifjm unb feiner grau nad) ber Qeh große ©Ijre, ©nabe,

®aben unb 2Bof)ltl)aten erjetgt. SllS gabriciuS bann be$

^erjogS Ungnabe erfuhr, fegte er bieg wieber bem Lüfter jur

£aft, in beffeu ^)aufe ber ^pofprebiger unb beS £)erjogä
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4. Suli 1631 fam e$ itt ber JHrdje jtt SWitbel gum SJerljör

unb ju einem Urteil baf)in fautenb, bog ber Sirdjfpietteute

93orbrtngen unb be3 tropften Slutiüort ftdj fo öerljielte, at3

ber ©ecretariug bie 93eantn)ortung$puncte bei ftd) fjabe. $>ie

©onberburger Äirdjengetber fei ber tropft tton 9lerf)t§- unb
2tmt3iuegen fdjulbig lieber etn^uforbern unb au ifyren Ort
gu bringen, weil er felbft geftänbig, „bafa bie ©eiber alleine

baljin geleitet, er and) barauf ber ©onberburger itjnte gegebene

Quittungen aUetue af3 testimonia numeratae et non donatae

peeuniae aeeeptirt nnb angenommen.

$u biefem Urteile notirte ber §ofprebiger, ber ^ropft

tjabe eingetoenbet, baf* mit iljm nid)t redjt, nadj ber 2)änifd)en

£ird)enorbnung geljaubelt fei, fyabe barauS öorgelefen, bafc,

wenn ein ©uperattenbent fid) §ätte uerfnnbigt, er alSbamt für

jiuo anbere ©uperattenbenten fotte geftellt nnb befprocfyeu

werben. ©3 §abe and) ber tropft bie amoefenbeu $farr»

Ijerrn gn geringe in ifyrem SSerftanbe angefeljen, aU bafe fic

uon ben ©onberburger (Selbem füllten urteilen fönnen. $)ie

$ird)fpielleute Ratten bem s$ropft unter Singen gefagt nnb

geffagt, baft er fie nid)t hielte, tuie er billig tfjun füllte, benn

fie müßten feine ©djlingel, Ddjfen nnb bergleictyen grobe

©efellen fein, f)iert)ou tjat ber ©ecretair in ipso actu uidjtS

uernommen, baljer er biefe Sßnnfte nid)t protofolliren fonnte.

35ie ©ntfdjeibuug luegeu ber ©onberbnrger Sirdjengelber

aeeeptirte ber $erjog. Sr mißbilligte aber, bafa man bie

an bereit Äfagepunfte nnerortet gefaffen fjabe unb barflber ge-

iuifd)et. ßu bereit (£utfd)eibuug beraumte er auf ben 12. 3uli

eine nette Jagfafyrt an, für welche bie Sonfiftorialeu, ©ecre«

tair nnb 9lmtfdjreiber mit einer genauen Snftruction uerfe^en

mürben. Die in ifyreit früheren 9lu3fagen öariirenben SHrd)-

fpietleute follen öom ?Imtfd)reiber auf bäuifd) nnb beutfdj

eiblid} öernoutmen loerbeu, unb itjre 2Iu3fage foll öom 8lmt»

fcfyreiber uerbofmetfdjt unb bem ©ecretair, um fie jtt proto^

colliren, gleichfalls a\\$ bem Dänifdjen ins 2)eutfd)e flärlid)

unb beutfid) offenbart derben. Die Sonfiftorialen gaben am
14. 3uli in ber Sirene ju JRübel il)r jiueiteS Urteil ab, mit
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afieniren mtb üerfaufen wolle, al$ erlernten wir ben ^ßropft

uon SRedjtSwegen fd)ulbig, bie für Derfauften Statten empfan«

gelten 65 SReijtljaler fampt bem Sntereffe gleidjmefcig bcm

$atrono gebüljrlid) lieber ju erftatten.

5. SBegen bei* augema&ten ^olgung, äKaftung uitb

SBeibe ber l
1

/* # ©olbe^ , fo bod) löge Xöntßen nadj be£

tropften eigener SluSfage öou 3f}r. g. @n. gefeftet, ntufe er

aud) alten sJted)ten uad) folgen ©enieä öon fo üiel Sauren

Ijero 3. 5- ®- wieberjugeben fcfyulbig fein.

(5. Sßegen 33erf)oljung ber -Opfer unb anberen ©aben,

btetüeil fofdje« aud) infouberfjeit miber feinen SeftatlungSbrief

laufet, wirb aud) 9ied)t3wegeu tum m\i ftrafbafjr ertant

7. Sßegen ber SKtfterei föedjnung, fowol and} üerübten

©treitigfeit be3 tropften unb Stüfteren §aben fie auf bie$«

mat)f nod) nidjt gerichtlich fönueu abgeholfen werben, weilen

ber tropft beä Lüfter« anerbotene ©ibeSbeweifung nidjt tyrt

wollen annehmen auS Urjacfyeu, bie ber ©ecretariu§ in ber

Delation melben wirb.

8. ©onften wegen ber ©ewalbtfamfeit an bem ^eiligen

priuilegirten Orte in ber jttrdjen öerübet, fönueu wir nid>t

anbete als ftrafwürbig erfennen.

9. Unb bann enblid) wegen ber fjodjfeligften gürftlid)en

öeftallungS unb 3- $• ©. Konfirmation ©riefe« befinben wir

nidjt anberä, laut ber beigefügten ßopei, al3 baß fie nur

allein feinen ^aftoratbicnft unb wa£ feine Sorfaljren unb er

babei genoffen fjaben — bod^ aber 3- 5- ®- an ®cro ^Regalien

ganj unfdjeblicf — befreftigett tfyun. SBegen feiner tropftet

aber weift er feine fdjriftlidje ^Documenta unb 93ewei3 auf«

jitweifeu, wie er bann aud) feiner eigenen 33efanbnu3 nad)

bcswegen 3. g. ®. feinen Sib abgeleget. 2>af)ero fonnen wir

nid)t anbei« fdjliefcen, att bafe fie iljn in feinen ftreitigen

©ütereu unb ^ropfteiamte tum SRedjte« wegen nid)t ferner

fdjüfceu uod) üertfyeibigen fönueu.

«ctum SRübel Äird>e, ben 29. Sulii Mnno 1631.

3ofjaune3 SRiSler, %. ©. §ofprebiger ju ©fütfsbord); SRicolauS

SübiuuS, ^Saftor tf)o Ulbernp; i*etru$ limotljeu*, ^ßaftor jn
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@periaI«Sirdjeit'@tnnal)men unb -ausgaben üon Anfang feines

?(mteS an ablegen, uorfjer aber fdfyroöreit, bafe er bei Slntretung

feinet ?lmteS ben bei ben Sirenen oorfjanbeneu SReft an Sorn

mtb ®elb, nnb wäfyrenb feines SlmteS alle ©inna^men üon

allen Sirenen fleißig eingegeben, bie 2tuSgaben iljnen junt

SBeften augetoenbet nnb bamit ade SBege getreulich umgegangen.

Db bie ©inna^meu mit beu ausgaben übereingeftimmt,

nnb ob bie SluSgaben ben Sirenen jum Söeften angelegt feien,

fotlen bie ßoufiftoriafeu notiren nnb bei Einbringung ber

ganjen SRedjnung referiren.

$)er StbeSleiftuug f)ätte fid) ber *ßropft gern entjogeu. (5r

liefe fogar burd) ben SÜhtufbraruper sßaftor ÜKagifter SRicolauS

9J?otfj, tt)ie es fdjeint fein @d)U)iegerfoljn, beim ^erjoglidjen

©ecretair f)iuf)ören, ob er nidjt burd) Bafjlung e^tcg ©tädted

(Selbes baoon loSfommen tonne. 3)aS glücft iljm nidjt. 8lm

8.£)ctober 1632 befiehlt iljm ber &erjog, fid) bis jur Slbfegung

beS ©ibeS feines SlmteS unb ber Äanjel ju enthalten.

Slm 8. 35egember tommt es in ber Äirdje ju Sroader

jur SibeSfeiftung unb jum 93erf)ör über bie ®eneralfird)en-

redjnung. Sine Delation barüber erftatten ber bei ben früheren

Urteilen uid)t beteiligte 9Äag. 9?ic. SKott), ®eorg SunbiuS,

SZicofauS 23runo, Sodann SunbiuS, ßfjrifttanuS £ljomäuS

unb SaureutiuS Slnbreae. $u biefer Delation öerfpürt ber

&erjog nichts oon bem gleite, beffen ftd) bie ©onfiftorialen

bariu rühmen, er erteilt if)nen beSfyalb einen ernftlidjen 33er«

tueis, unb befiehlt iljuen nodj einmal in ber SBroarfer ftirdje

jufammeujutreten jur Prüfung aller ©innaljmen unb MuS=

gaben, sugfeidj fdjidt er i^ueu jiuölf Slrtifel, über bie fie ein

befiuittoeS Urteil abgeben follen. dagegen toenben fid) ®eorg

SunbiuS, sßetruS SimotfjeuS, Sotjanu fiunbiuS, SfjriftianuS

$f)omäuS unb $etruS SoljanneS mit einer ju SKübel am
29. Souuar 1633 unterzeichneten SBorfteHuug mit ber filage,

bafe bie öornetjmfteu SJtitglieber beS ÜRiuifterii, bie im früheren

®erid)t mit babei getoefen, fid) jefet Don ü)nen abfentirten,

nämlid) ber $ofprebiger — Sodann ®rat>elejuS, ber 1632

auf 3oljann Visier gefolgt war — unb ber Senior JWicolauS
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jegenroerbid) fid üoranhuorben möge." 35ann bittet er, neben

ben Sonftftoriaten aud) anbere red)tliebenbe ^Jolitici jn Der-

orbnen unb mad)t (Stntüeubungeu gegen einzelne ßoufiftorialen

:

„2)enri(e #err 3iirgen tfyo 9tybtyl befaut, bat l)e jegen 3. %. ©.

a&er nüne SRefenfdjitp geflaget nnb Ije atfo Sieger unb SRid>ter

werbt. SCfjo beme ocf fin ©öne $err Soljcm tfjo Ulbernp im

Vorgängen 3ar ftd fo menbtfetig tu 9tybt)lfarde jegen mi uor-

Ijolben. Der Kaplan tfjo ©attrnp ocf tu miuer $>od)ter Äinbef-

beer bat 9Jteft na mi getagen unb mol gl)ar morberifd) int

fiiff geftafet, wenn mi mine 3)od)ter uirfjt üorumruet fyebbe.

Unb alfo beffe 3 SKenuer einen ®ruf tljo mi bragen, be

SBaber unb ©öne wegen ber Orbination, alfe icf ad)te, be

Kaplan auerft, bat tje fiueS ®eüafleu£ bat ©uabengetbt nid)t

fyeft fumien frigen, unb auerft ©t)r. 12. Sap. mi warnet:

truwe binem SBienbe nummermetyr, fo bibbe icf unberbenigft

3. $. ®- d)riftelif betrachten Witten, eft it nidjt biDid) fi, bat

fe joiuol ocf be anbeut ©oufiftoriafeu na Utfjfage be3 7. ?tr<

ticitlS im SRecefe ein Mieter ©ibt feiften, itp bat fe uid)t utl)

|)abt unb 9?ibt funber red)tferbig(tf orbefeu .... impedit

ira animum ne possit cernere verum, be Jörne fyiubert, bat

©emote, bat it nid)t feen fau, wat red)t i3." 3ttm ©djlufc

feinet langen Schreibens fagt er: „SDord) biffe landwirige

$)rofniffe te mi be redjte ,£>aub alfo jittereub unb beueub ge-

worben, bat id fcfywarüd fdjrtoen fau. ©obt behöbe mi

guabidjtif, bat it nid)t erger werben möge." ©ein ©rief ift

urirMidj oiel fd)led)ter getrieben afö bie früheren unb nid|t

immer ganj leicht ju lefeu, wofür bie babei liegenbe, nid)t

gan j correcte 9lbfd)rift iwn ©cfyreiberfyanb ein fpredjenber SBc*

tuei^ ift. — gabriciuS erreicht mit feiner SBorftellttng

uid)t3. 2)a3 Urteil ber Soufiftoriafeu, uuterjeidjnet üon

9K. SRicofauS üKotf), ©eorg SuubiuS, ^etruS $imotf)eu3,

SÄicoIauS 53runo, 3ot)anne^ SuubiuS, SfjriftiamiS XfyomäuS,

?ßetru8 SofjanmS unb flanventhiS Stnbreä fällt in aUtn 12

uom £erjog öorgefdjrtebeneu bie 3uftification ber ftirdjen«

recfyuungen betreffenbeu Strtifetn uugünftig gegen ifyn aus.

Sßeil er bie 9led)nung*büd)er priüatim fyeimlid) unb für fid)
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corrigirt f)at, f)abe er fein §lmt oerbrocfyen, unb beu Sirenen

fyabt er ben burdj iljn oerurfacfyten ©d|aben ju erfefcen.

S)er $erjog fdjicft ba8 Urteil bem tropften mit ber

?tufforberung, bafür ju forgeit, bafe uid)t wiber iljn möge bie

(Sjecution oerfjäugt werben, weift bie bei beu anberen $er*

jogen be$ ©onberburgifdjen $aufe$ üorgebrad)ten Sefdjwerben

über erlittene« Unredjt jurüd; erftärt ben tropften für einen

fiügner nnb groben Kalumnianten, läfet bie ©ntfefcung uom

9lmte unb uon beffen antraben beftefyen, aber bod) infoweit

®uabe oor SRed)t gefjen, af£ er itjm auf guter Seilte gürbitte

auf fiebenäjeit ju feinem Unterhalt beu ^farrfjof mit feinen

einfünften faßt. ÜMit beu $farrgefd)äften wirb bama(3

SanutuS Sanuti, ber fd|on als ©raSmiS 9iad)folger ba3

ßüfterat öerfaf), nadj Stufen mit einer 9Kagb ber £erjogiu

öerijeirattjet, betraut worben fein.

9?ebeu ber 93erpflid)tuug jum ©rfafc für bie oon if)in

genoffenen ftirdjenemfünfte blieb bem abgefegten tropften bie

fernere ©orge wegen $erbeifd)affnug ber ©onberburger Äircfjen*

gelber, wofür er oergeblid) bie SSernüttefung be£ Königs in

Slnfprud) nimmt, ber bem ©onberburger ^perjog fdjreibt, er

möge entweber bie ©eiber jurücfjat)(eu laffen, ober bafür

forgen, bafj ^erjog ^ßf)ilipp nid)t weiter um ifjretwiden in

gabriciuä bräuge. Sergeblid), bie ©onberburger wollen nur

burd) gerichtlichen ^rojefc bie @ad)e ausführen \m\> verlangen

üom tropften üor^erige Äautiou^fteHung. ®r ffagt feinem

£>erjoge bitterlich, bafe er 311 biefem Qtot&t fä)°n 8 $f)aler

geliehen unb bafür feinen einzigen filbernen SBedjer oerpfäubet

fjabe. 2)er ©onberburger §ofmeifter weife iE>u an feine

©djwiegerföfyne, aber bie mahnten iE)ii felber fdjon um@d)iilben.

3um 93eweife überreicht er ein ©^reiben beS einen oou iljnen,

beS S)üppeler s$aftoren Sodann ßnnbt, nid)t ju oenoed)felu

mit bem gleichnamigen Ufberuper Slbjunften. S)er ©djwieger»

fotjn ftreibt, er fjabt ftd) bind) feine üerfd)iebeuen $anb-

reidjungen fo btoS gemalt, bafe er nun felber 9?otf) unb

3Jtaugel leibe, unb öon feinen eigenen (Gläubigern gebräugt

werbe, „dfyutib", fo fd)liej$t er, „fdjal id mtjue Äiuber |>upeU'
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miefe tljor (Sfjren @abe3 &an mt) bljoen, bar icft mit bljoen

fdjaf, bat fttt anbcrn in ben $enben mib wetzen mt) nid)t3

tf)o SBiKcn, bat ®abe geffaget fo."
— 3m September 1635

jammert gabriciuS, baß ber falte SBinter fäme unb er t)ätte

gar tueuig ju brennen. „Itjobeme fin be $t)une aUentfjalöen

fc^r tnöfte, affo bat roi megen be§ ßoelfjaueS, fo nid)t eine

geringe §ü(pe nnfer $u3f)ofbiuge i3, in groter ©efafjr ftafjn."

@r bittet beSfjafb ben $erjog ttidjt nur nm 93rennt)ofj, fon-

bern and) nm ^Dornen unb 3^^fte(feu.

£erjog ^fyitipp fyatte aber feinen 9lnlaß jnr 9)?ilbe,

beim ftabriciuS, ftatt ritf)tg ju fifcen, fuf)r fyerum an ben

gürftlidjeu #öfen ju £ufum, ©ottorp nnb SRorburg unb

flagte bort, iljm märe großes Uured)t gefdjefjen. Um fidj

nirf)t weiter Durdj ben mm Ort ju Ort fpajierenfafyreuben

tropften bei fjurfttic^eu nnb anbereu ^ßerfoneu befd)mu$en

ju raffen, belegt ilju ber §erjog mit 3lrreft unb erflärt, er

werbe ade feine £anb(ungen unb ©etriebe in offenem 35rucfe

ausgeben laffen, bamit fanbfunbig mürbe, ob if)in Stecht ober

Unrecht nnberfafjren.
1

)

?lm 24. Sluguft 1636 treten nodj einmal bie Sonfi*

ftoriafen auf SBeifung be£ $erjog$ jufammen unb urteilen,

baß ber ^ropft entfpredjeub ben früheren Soufiftoriaferfenut-

niffeu fcfyulbig fei, jefct uad) fo lange gehabter gürftlidjer

^Dilation ben Äircfyen glcid) unb red)t ju tfjun unb tfjnen ifyre

eutiueubeten ©eiber ju erftatten. geruer ertennen fie, baß

gabriciuS tuegen fo trieler groben uuuerfdjämteu Snjurien unb

lügenhaften SluStragenS, bamit er 3f)rer gürftl. ©uabeu

SReputatiou gar Ijart befdjmufcet, nidjt nriirbig fei, ben $farr-

l)of langer ju beftfcen unb beffeu antraben ju genießen, a\\6)

baß er gegen ben §erjog in forma fid) ju reöerfiren fcfyulbig

fei. S)em eutfprecfyenb fteüt gfabriciuS im September 1636

einen in bem üou ü)m befiegeften unb uuterfdjriebeuen Original

bei ben Slcten befiublidjen 9teüer3 a\i$, tu bem er alle feine

au3gefprengten Sieben reüoeirt, barunter au3brücfftd| aud) bie,

') Ob bie§ gefc^e^en ift, l)ube id) nt(t)t ermitteln fönnen
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bafe ba3 ^atronat über 93roacfer nad) ©ottorp unb nid)t nad)

©lürfsburg gehöre. 5)a£ Urteil erftärt er uerbtent ju fjaben,

tnirb if)in golge fciftcn uub ben ^farrljof ofjue 93erjug cebircn

unb räumen. ©r luitl nid)t3 bem £erjog ober ben Sonfi«

ftorialen jinuibereS tentiren. Zijätt er e3 bodj, bann fotl ber

£>erjog bemächtigt fein, itjn, au roeldjem Ort unb ©übe er

anzutreffen, in gefängliche £>aft einjujieljen unb an 2eib unb

Sebeu ju [trafen. @r crfennt ferner a\\
f ba$ er fdjufbig fei,

bie ©ouberfmvgifdjeu unb bie auberen verbrachten Äirdjen-

gelber roieber ben Sirenen ju reftituireu uub verpflichtet fidj,

üou feilten £od)teriuännern einen ober jttjei baju ju vermögen,

baft fie für foldje ©eiber geuugfame Kaution fteüen uub fid)

ber ©onberburgijdjen ©elbfacfye an feiner ©teile annehmen.

2lu3 angeborener gürftlicfyer Sßilbe emeift fid) ber

§erjog auf guter Seute gürbitte gnäbig unb bewilligt bem
s$ropfteu bei {Räumung beS ^farrfyofeS auf SebenSjett als

Deputat uub ©nabengelb jäfyrlid) 400 # Sübifd), über beren

erftmalige 3al)lung fJabriciuS am 14. September quittirt.

@rft jefct fertigt ber §erjog für ßanutuä ßauuti eine SSocation

af£ ^auptpaftor ju SBroader a\i%. S)arin fiebert er ifym alle

(Sinfünfte unb Hebungen ju, bie feinem Süorfafjren gugeftanben

fyaben, ausgenommen ben ^Jfarrfyof unb beffen ^ertinenjen

unb 3^e^ör. Hwfy ba3 3ef)ntforn, ba3 bisher bem £of*

prebiger au$ ©nabeu gegönnet, nrirb tüieber jum *ßaftorat

gelegt unb ßauuto abtribuiret. $ur Verrichtung be3 bisher

öon it)m üertüafteteu ÄüfterbieufteS fotl er eine feine t)ieju

qualificirte ^erfon annehmen, fo beibeä ber Sirenen unb

©emeine ©otteS als aud) ber Orgel n>o£)I fürfteljen fanu. l

)

3)ie ®ird)engelber lieber Ijerbeijujdiaffen war bem remo-

öirten tropften nid)t möglid). ©3 gelang ifym andj uidjt, feine

!

) 2)a§ am 22. ©ept. 1636 Dorn ©erlöge etgenfjänbta, unterzeichnete

unb unterftegelte Original ber SBocation bepnbet ftcf) im ©taat8ard)to

bei ben Slcten A. VIII *ftr. 54. 2)er $farrt)of ftrammarf würbe in ein

^erjoglictjeä SBortoerf umgeruanbelt. $m %a$xt 1748 bejoa, ber ©lüdfS»

burger ^ergoa Don bemfelben an SBetbnart)t§penfion 377 -#37/3 ftronen,

unb an üttaipenfton 188 # 43 ß Mourant.

22

DigitizedbyG00gk



Hu« #eraogUd) ©Iücttburgtfdjen (Sonfiftorialacten. 339

©ebiet ju mcibcn unb ßctt SebenS nun unb nimmermehr hinein

ju fommen unb fid) barin fefyen ju faffen, aud) fid) feinem

früheren SReöerfe öom 31 Sluguft 1636 gemäß in allen

fünften unb Äfaufeln ju behalten. SBürbe er im geringften

banriber tljun unb Rubeln, bann follten 3f)te gürfttidje

©naben nochmals frei üKadjt unb ©ewalt fjaben, iljn an

ßeib unb Seben ju [trafen.

Sßeit i)atk e£ gabriciuS nid)t bte jur ©renje be$

®füd3burgtfd)en SanbeS unb ©ebieteS. ®r roofynte fpäter in

©djnabef unter ber $oljeit be£ £erjog3 Sodann S^riftian

ju ©onberburg. 3)a ©djnabef jum Äirdjfpief ©atrup gehört,

fonnte er fogar innerhalb feiner alten ^ropftei bleiben.

3m 3af|re 1640 ftarb fein ©djunegerfotyn, ber ©üppeler

$aftor Qioljann SuubiuS, beffen gamitie beim §erjoge mof)(

gelitten tuar. 2)ie Sßitttoe ?Inna SunbiuS t)atte iljm für

uujö^ltg mele, ifyr unb ifjrem SJianne erroiefene Sßofjltljaten

ju bauten. 3efct nad) 2lbfterben be$ äWanneS bewilligte ber

$eijog if)rem ©ofyne ^ßf)ilipp, ber ba£ Saljr barauf in be3

93ater3 ©teile rüdfte, jur Sortfefcung feiner ©tubien ein

©nabeugelb, aud) billigte er barein, bafe vorläufig ber ©atrnper

Kaplan bie £üppeler ^farrgefd)äfte beforge. „Sßeiln aber

im Sirdjfpiet ©d)tuad)f)eit einfiel" unb il)r befdjtoerfid) fiel,

bei nad)tfd)lafenber $eit in 9?otf)fäHen jum $)iaconu$ nad)

©atrup ju fdjiden, ber aud) nidjt immer öon feinem eigenen

2)ienft abfein föune, tuünfdjte grau 5lnua jemanben ucrtjer

an ber £aub ju fjaben. ©ie bat beäfjalb, barein ju willigen,

baß iljr SSater ju il)r in il)r feanS jöge unb bie SMippeler

sßfarrgefd)äfte übernehme. SBa3 ber §ergog baju gefugt Ijat,

fonnte id) nid)t ermitteln. Sei ben 3lcten finbet fid) feine

Stuhuort nidjt, aud) nid)t in ben feiber nur feljr frag«

meutarifd) in ba§ ©taat$ard)iü gelangten 93riefbüdjern £erjog

$f)ilipp3.

©eftorben ift gabriciuS nad) Seufeu am 4 3uli 1655,

in feinem neuujigfteu 2ebeu3jaf)re. 9?od) ein 3at)r uor^er

brot)ten iljm bem Ijodjbetagteu ©reife neue SBibertoärtigfeiten

öon Seiten be$ Stfebüller ^aftoreu CS^viftian ©teffenfen.

22*
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3)iefer, ©oljn eines £>erjog(id) ©onberburgifdjen ©Über«

bienerS unb üerljeiratfyet mit einer Sodjter eine« £ergoglid)

©onberburgifdjen 5Tod)g, war 1643 im Sitter öon breifeig

Sauren t>ou ben ?tljlefelbt3 ju ©raöeuftein jum ^Jrebiger für

Stfcbüll unb ©rauenftein uocirt unb öon £erjog 3o^ann

©fjriftian 311 ©onberburg orbinirt unb inöeftirt roorben.

©eine urfprünglid) reid) botirte Pfarre fjatte unter feinen

SlmtSöorgängeru große Sinbufce an tfjreu ©infünften erlitten,

j. £1). nad) feiner SReinuug burd) bie @d)ulb ober Warf)»

fäffigfeit be3 tropften Sßeter gabriciuS, bem ja ju Sebjetten

3oljann$ beS jüngeren üon 1598 bis 1622 mit allen anbereu

^erjogfid) ©onberburgifdjen flirren and) Slfcbütl unterftanben

tjatte. lieber bie ©inbufceu ber 9lfcbüller Pfarre öerfajjte

©teffenfen am 9. 2Jiai 1653 einen fangen 93erid)t, uoD oon

intereffauten 9flittf)eilungeu unb nid|t unangenehm ju lefen,

ben id) unten nad) bem Original 1
) in feinem üoUen äßort«

taut mitteile.

Mm 18. Sanitär 1654 flagte ^aftor ©teffenfen bem

£erjoge $l)iliw t)ou ©lüdäburg als feinem Patron, baß

gabriciuS ade 93efd)ulbigungeu pure negando öon fid) abju-

lehnen üermeine. S)er ^er^og antwortete am 5. SRärj, bafe

er ben geroefenen tropften bei feinem nunmehr 89jäljrigen

Sllter ju einem mefjrerem nidjt fingen, nod) in feinem

jefcigen 3uftanbe etroaS ejigiren taffen föune, ofjne was er

bereite freiwillig befeunet. ©teffenfen t)ätte fid) mit feinen

Slnfprüdjen bei antritt feine« 2)ieufteS melben foHen ober

bamalS, als er, ber £er$og mit £an3 uon 2lt)fefefbt roegen

©rauenftein in $anbtung geftanben. — ©teffenfen blieb nidjt

in Slfcbüll fonbern übernahm in bem burd) ben Job Meter

©eiefjrten fatalen Safjr 1659 ba3 Stectorat in £aber3leben *).

©djon im fofgenben Satjre mürbe er $aftor in ^ammeleo,

tuo er nad) Senfen am 19. 9Rai 1699 in feinem 86ften 2eben3*

jafyre geftorben ift.

!

) 3n ben Slcten A. VIII 3Rr. 83.

») föfjobe, ©amlinger tu £aber$leü*$lmt$ «effrtüelfc Äopenf). 1775.
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In Böminß Jtfn QT^riJü Jbmtn.

jßatumgnfum,

tote 6te 5U Unterhaltung 6es f). ZUinifterii t>on 6er (ßott-

fäligen Antiquität funbirte unb geftiftete fjebung bei 6er

Pfarre Zlfcbül peränbert unb gefdjmälert a>or6en.

@S ift aHermännigfid)en befauut, baß ju Unterhaltung

be« #. *ßrebigamt3 bei ber Pfarre 9lfebüf heutig« Jageä

gar geringe Hebungen öorfyauben. 55amit aber SKiemanb

iljm bie ®ebanfen madje, als fei bie liebe Antiquität bei

Stiftung Ijiefiger Pfarre unbebad)tfamer unb fparfamer ge*

tuefen, als an anberen Orten : Smgleidjeu bamit nidjt Semanb

füuftiger 3e^ *n &eu SBöIjw geraten müge, als f)ätte id| für

meine meinige ^ßerjon einige enttneber ber fjoljen Dbrigfeit

unb Patronen ber Sirenen präjubicirlidje unb ben ©uccefforen

fdjäblicfye SSeränberuug alfyie üerurjadjet unb eingefttfjret, SU«

fjabe id) für eine bejoubere SRotturft erachtet (jumafilen tueif

e£ fowol eine feuere ©ünbe ift, bie 2Saf)rf)eit uerfdjroeigen,

als bie Unmafjr^eit ju reben) bie rechte roaljre 23efd)affenf)eit

ber Stiftung unb SSeränberuug ber $ebung t)ieftger Pfarren

attermänniglidjen ju offenbaren.

Stnlangenb bie gunbation fyiefiger Pfarre, fo ift ju

nriffen, bafe bie ®ottfälige Antiquität ju milben ©acfyeu liberal

unb freigebig genug getuefen. ßu Unterhaltung ber $ird)en

fjat fie eine £ut)e fianbeS (ober 93ot)l) t>on brei äWarf ®ofbe$

unb gioo Äoppet ober Sofben gegeben, unb uod} barüber

jioeue Stcfer auf 23oifd)Otu gelbe fiegenbe.

3ur Unterhaltung ber ^ßaftoreu f)iefigen Ort« fjat fie

eine £ut)e SanbeS öon wer 3J?arf ®olbe3 famt babei gehöriger

$öl}ung unb Söiftfjeu gegeben, unb norf) barüber 2 Slcfer

auf bent gelbe 93urri&marf genant, 2 Slcfer auf bem gelbe

SJiüleuberg, 2 Slcfer auf 93oifd)oro gelb liegenbe. 2llle biefe

Sänbereieu finb üon ber Pfarre gefommen.

SDarnadj fjabeu bie ©iutuo^ner be8 $orf$ gifd)bef unb

93oijd)om 24 Dertig floru, eine lonne SButter unb anbem

Keinen 3ef}euben bem ^ßtebiger jäljrlid) gebraut.
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Äud) f)at ein jcbcr JBaiur (nue in allen ffird)fpieten

gebräudjfid)) fein ?lntf)eil im $aufe beS SßrebigerS unb SüfterS

unter ©mx> ju galten gehabt, geftalt benn eines jeben SBamren

9?am annod) an ben SBaffen in beS ÄüfterS $aufe ju finben.

Sllle biefe Hebungen unb 93eneficien finb öeränbert.

9?od) ein ©tücf SanbeS ift beim Sßfarrfyaufe, barauf in

bie brei Sonnen ÄornS fan gebaroet werben, unb eine

Sßifd) ju 8 guber §etoS, imgfeid)eu eine Meine SBifdj bei ber

Äirdjen, baüon man 4 guber #ett>eS fyabeu fan. 2)iefe beibeu

©tücfen SanbeS finb nod) bei ber Pfarre.

£at alfo bie liebe Antiquität baS f). ^rebigambt mit

genugfamer Unterhaltung »erfetjen, iubem eiu uoüfomuer

Slderbau, SBieljejudjt unb gef)enben an Äoru unb anbern

Sachen jur SRarung beS ^ßrebigerS atltjie fotuol als an anbern

Orten geftiftet.

©leidjnrie nun bie 93ebad)tfamfeit fotool als bie gm-
gebigfeit ber lieben Sitten ju rüfjmen, bafc fie nid)t auf ©elb,

fonberu auf ßorn, Sanb, Orot, Sutter ntib bergleidjeu gu

Unterhaltung beS SebenS notturftigen fingen ben ©otteSbienft

funbiret, bamit ber ^Srebiger fotuol in tetueru Reiten als guten

Sauren feineu Aufenthalt fyaben fönue, alfo tuäre ju wiinfdjen,

baf$ obgebad)te Stiftung biefeS Orts unoerenbert toäre geblieben,

fo fjätte man heutiges JageS feine füglicfye Urfacfye fid) ju

beffagen. @S ift aber feiber uiel bnrdj Unbebadjtfamfeit ber

^rebiger felbften unb unfleifcige 5lnffid)t ber SBifitatoreit

voriger ftziten uorgangeu, tueldjeS mau aUerbingS nidjt billigen

fan, nne auS folgenben Umbftenben ju fetjeu.

Objtuar anfänglich biefeS Orts eine abfonberfid)e Pfarre

geftiftet, welkes bafjer abjuueljmen, iubem auf Dem Äirdjem

lanbe im 3)orf 5ifd)bef baS erfte unb rechtmäßige $farrt)auS

geftanben, fo Ijat man bod) geiuiffe 9?adjrid)t, baft fyernad)

nur ein ^ßrebiger ju Ulberup unb Afcbitl gemefen, ber beibeu

Sirenen oorgeftauben, alfo baß er ju Ulbevup gewönnet unb

bie kixd)t ju Slfebnl als ein Slnnejum an bie Sirdje ju

Ulberup gehabt.

DigitizedbyG00gk



344 2luS ^crjoglid) ©Iü(!Sburßif(f)en ßonfiftorialacten.

fyatte 4 Süfje in ber (Sräfuug 311 gifdfbef, wib empfing Dom

gebauten Sawern 5 Dertig SornS uier Satyr lang. 2)iefer

^aftor ift, elje er alljie jum Officio fommeu, jntwr im

©d)Webifdf)en Kriege gelbprebiger gewefeu, fjernad) ift er

tyietwu nad) 2)itypel öociret, alba er aud) begraben, wie auf

feinem ©rabftctn ju fefyen uub lefen ift.

H. Paulus Erasmi.

Slnno 1571, wie §err SßauluS $u biefer Pfarre fommen, t)at

er um bog Sirdjenbof}! bei ber Dbrigfeit angehalten, aber er

IjatS wegen etlicher 2Wi§güuner, fo bie Dbrigfeit übel informiret,

nidjt ermatten fönnen. 3ur fefbigen 3e^/ wie ev a'^c

^ßrebiger gewefeu, begibt fidjS, baß itym eiu ©tücf SanbeS

in bem gelbe SBirritSlücfe geuanbt burd) eine ©rbfdjaft ju«

fält, unb weit bieg ©rblanb feinem ^aitfe näfjer gelegen als

ba3 Äircfyenlanb, üerfjewert er bie 6 Slder aus unb bawt

fein (Srbfanb. Sßie er nerftorben uub fein ©rblanb uertljeilet,

Ijat feine uadjgetaffene Sßittibe abermal um ba£ Äird)enbol)l

in giftfjbef angehalten, tjätte es and) (weil bie Obrigfeit uid)t$

beim nur ben bloßen #ofebienft baüon gehabt) erlanget, wenn

nitf)t bie obgebad)te 3Jtißgünuer ifyr anbringen t>erf)iubert,

bereu jweue fd)on öerftorben, einer aber annod) im Sebeu ift.

3n Dorigeu Sagen bei Stiftung be$ ®otte£bienfteS galt biefe

ÜDJajima : Quod semel Deo consecratum ad usus humanos

transferri non debet. 2tber bei gebauten Sflißgüuuern fyieß

e3 anberä: Quod semel Deo ablatum ud usus divinos

transferri non debet. 2Bie $euningu8 SJrofeniuS in feinem

Auro Tolosano erjeljlet.

H. Johannes Schütz.

5113 mein Snteceffor biefe Pfarre angetreten, fyaben bie 95awren

in §ifd)bef it)m perfuabiret, er wolle ifynen bie Slcfer auf bem

9flüt)lenberg unb Surri&marf ju £>ewer behalten laffen, wie

fie e£ bei be3 vorigen 5ßrebiger3 Reiten gehabt. @r bagegeu,

weil er toou 9fatur ein einfeftiger, frommer äNaun gewefen

unb fid) auf ber SBawren SRenfe nid)t oiet uerftanben, fyat in

ifjrem begehren coufeutiret. hierüber entftanb unter ben

93awven in gifd)bef feine geringe greube, baß fie eä nun»
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Wöchnerin, 2eid}«begangniffen uitb 4 [.Opfer twm ganjen

2)orf atte 3aljr. ?lud) bcr 93aw be« §aufe$, weldj« bie

93awern in f$ifc^bet wie in allen Äircfyfpieten bei ÜHadjt

Ratten muffen, anbere freituiUige Slrbeit, afö £ofj zc. ju führen

jit gcfd^toetgen. @« ift bem Sßaftorn aud) entzogen bie jär-

tidje ^ftidjt uom Stirdjenbot)! nämlid) 5 Ortig fforn«. Unb
weil eben jur 3e^ bie

l
er 33erwüftung bie 9lcfer auf beut

ÜMülenberg unb 93urriftmarf auägefyewert, finb biefelben neben

ber ©räfung ju 4 $üf}en äugleid) tu ßoufufion mittjin*

genommen. Sllfo ift alle« Sanb, Slcferbaw, 33ief)ejud)t,

^ofjiutg, $ird)eupflitf)t unb ade Slccibentien öon biefer Pfarre

fommen, au«beuommen bie fleine Äoppet beim £auje unb bie

Heine 93ietwifd) bei ber ßirdjeu tüte oben gebaut.

SBie nuu ber $aftor ftd) bei ber Dbrtgfeit beflaget,

baß ifym bei gefdjefjenem laufet üiel an feiner £ebung ent--

gelten würbe, §at er uou 3. g. ©. ein fcfyriftlid) 2)ocnmentnm

mit 3^rer g. ©. eigener £anb unterjeidjnet erlanget, welche«

3- 5- ®- Sacquei, ein üftoljr tarnen« 2)ominicu« bem vorigen

Äüfter biefeö Ort« überantwortet mit bem 93efet)I, e« folt

fotdje« an beu tropft ju SBroacfer gebraut werben, ba& er

bem 3unfer barau« anzeigen folte, wie 3. g. ®. mit bem

3uufern auf feine anbere ßonbition ben Jaufd) wegen be«

Äircfyenboljl« entgangen, al« bafe ber 3unfer ben ^ßaftoren

fotte contentireu, unb iljn alle« Sanb unb §ebung behalten

laffen, wie er« gehabt, ef)e ba« 2)orf öerwüftet worben, im

wibrigen, bafent foldje« itidjt gefcfyefje, fetten fid) 3- 5- ®-

wegen ber ßirdjenbiener ju befcfyweren unb beu £aufd) ju

wiberrufen. (£« wirb fold) Schreiben burd) ben Äufler an

beu ^ropft gebracht. SBie er fofdje« gefefjen unb gelefen,

fprid)t er : 2)ie« ift warf irf) ein gut ©djreiben für bie Äird^en«

biener ju 5lfcbül; nun wotatt, weil uufer« gnäbigen gürften

unb $errn #anb ba ift, fol wol gefd)et)en, wa« redjt ift.
—

(£« fyat aber gabriciu« ber s#robft fold) Schreiben uiemal«,

ba« man troffen fann, au gebürtigen Ort gebraut, fonbem

nur immerbar be« *ßaftoren Wiener mit fallen SBorten

abgewiefeu. SBenn ber Sßaftor ba« ©djreibeu gefobert, f)at
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24 Oertig JfornS unb eine Xonne 93utter funbiret, ifeo aber

afle^ ju ©elbe nad) ber toolfeiteu 3C^ fl^ftt fo ift eine

9Ketamorpf)ofi3 bei f)iefiger Pfarre ju fefjen.

25ie3 £)ab id) alfo ber ©ottfäligen $of)en Obrigfeit, fo

fjieoon nod) niemals red)t informiret, offenbaren foßen, nidjt

jioeifelnb, ©ie loerbe fid) f)ierau$ gnäbigft informiren, nnb

baoon recfytmäftig jubiciren laffen, unb an bem, loaä t)ie bei

biefer Pfarre sub et obreptione practiciret, ein SKifcgefalleu

tragen, batnit bie erfte (Stiftung nrieber in esse gebracht unb

ber *ßrebiger ©öttlidjeu SBortS fein Slmpt mit Seufjeu ju

tfjun nid)t gemü&iget werben.

Unb fann \d) allste nidjt unterlaffen, ba£ rüf)mlid)e

Stempel be£ toeilanb bnrd)laud)tigen gürften unb £>errn,

§errn £>enrici Sulii, toeld^e^ uidjt unbillig eines ewigen un*

fterblid)en SRutymS nnirbig unb oon beut oft gebauten $enningo

Üörofenio in feinem Auro Tolosano aufgezeichnet ift, fjerju*

fefcen. S)ie SBort §enningi SBrofenü finb biefe:

^erjog $enricu8 3uttu3 l)at alle oon ifjin sub et ob-

reptitieejpracticireteuub loägenrirfete Siegel, ©riefe, 2)onatione3

unb ^Betreibungen über geiftticfye ©üter caffiret, ueruicfytiget

unb getöbtet. 3Ba3 nun biefem l)od)t)erftänbigen unb fonften

fefyr oorficfytigeu gürfteu tmberfafjreu, ba3 fann aud) anberu

Potentaten nnberfafjren, bafe Sie nemblid) aus Uiituiffen^eit

unb ermangeltem Seriell werben Untergängen unb bergteid)eu

öermeinttid)e Skrfdjreibungen oon fid) fteüen. SBie aber ber

löbtidje fjürft nad) eingenommenen grünblidjen 93erid)t fofd)e

$)onatione3 unb 93erfd)reibungen redjtme&iger SBeife salva

Authoritate caffiret unb movtificiret, alfo fönnen anbere

Potentaten and} tf)itn. Quae enim contra leges fiunt, non

solum inutilia, sed etiam pro infectis habenda sunt. 93i3

ijieljer 93rofeniu3.

9htn bem SlUmädjtigen (Sioigeu ©Ott, ber §immel unb

(Srben gemacht ijat, fei biefe <&ad)e befohlen in feine oäter-

lid)e 25irectton; ber fauuS unb mirb^ ausführen, ba& aße§

ju feinet ^eiligen 9Jamen3 ©Ijve, (Erhaltung feines ©öttltd)en
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(3m ?lpril.) ©in langer trauriger SBinter ift abermals

jit (Snbe gegangen, nnb bod) - ob Srieg, ob grieben? nocJJ

ift nichts entfd&ieben. 2)er unfetige Söaffenftiflftanb unb bie

glenSburger SanbeSüerwaltung ejiftiren nod) nnb es ift fein

(Snbe beS (SlenbeS unb bei* Unorbnung, bie in unfer SBater=

lanb unb namentlich in 9?orbfd)leSwig eingebrochen finb, ab-

jufe^en. §Iud) f)ier auf Stylt finb bie ®emütf)er meljr als je

auf baS (Snbe biefeS 3uf*a,t^e^ gefpannt, aber aud) met)r als

je unter einanber entjweiet; bie §Id)tung oor bem ©efefc unb

baS SSertrauen jit unfern 2anbfd)aftSbef)örben finb tief ge*

funfen unter uns. . . . Seftt, wäfjrenb ©erüd^te oon ber

2Baljrfd)ein{id)feit einer einfügen Teilung Schleswigs in eine

nörbticfye ober bänifdjc nnb in eine füblicfye ober beutfe^e

$älfte, etwa naef) ber gejogenen $5emarfatiouSlinie (oon glenS-

bürg bis $otjer. SRef.) auftauten, tritt nun natürlidj bei

uns bie gurcfyt fjertoor, es möchte bei einer folgen Reifung

uufere 3nfet i&rer nörblidjeu Sage unb unfereS fd)Wäd)Iid)en
%

unbeftimmten SBerfyalteuS in ber lejjten $eit luegen nnrtlidj

— wie foldjeS üor 600 Sauren bereits mit Sift gej^e^en -

ganj unb für immer an SDänemarf gefettet werben. Staun

wefje unSl 3)ann möchte aud) für uns bie 3eü fommeu,

wie fie bereits l)in unb lieber in 9?orbfd)leSmig, namentlich

in ben ©tobten Flensburg, Spenrabe unb £aberSleben ein-

getreten ju fein fdjeint, oon melier ber altfljlter s$ropl)et

Sftiut Sitten geweiffaget, inbem er fprad)

:

„Zorn SSeerben unb legten, meint ade #uerid)eit fyen

unb webber mit eenanner luerbeu anfangen mit Kriege unb

Upror fo weert een feltfame unb witnberlife ©loue

upfamen manf ben Süben, bat be eeue SKaber wert ftriben

mit ben anbem unb be regten $5eener ©obeS unb ber

Slpofteln werben ut bem üanbe wifen möten, unb wef) wet)

benen, be biffe übt werben beleoen 1 SBente je werben \\t efyre

egen Sanbe, üon efyren Olbern in fernen fianben reifen unb

nümmer webber to ben efyrigen famen."

©ott bewahre uns toor einem folgen traurigen 3uftaube

!

(SS finb übrigens fdjou uon ber im bänifd)en ©inne regieren»
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ben SanbeSuerwaltung leiber mefe fd)le3wigfd)e, namentlich

norbftf)Ie3wigfd)e ^ßrebiger unb ©djulleljrer, bie bcr öater«

länbifd)en ©ad)e nid)t untreu werben wollten, abgefegt unb

met|reutf)eil3 öertrieben worben. 9lud} unfere ©tjlter *ßrebiger

finb ber SaubeSoerwaltung biäfjer aI3 treue ©d)le3wig<$o{fteiner

utd)t folgfam gewefen unb befouber£ ift ^ßaftor grenzen ju

SBefterlanb benen, bte für bte SaubeSöerwaltung ju Strien

fd)ieueu, mit SJhttf) unb (Snergie in ber lefcten 3e^ entgegen»

getreten, fobafc wir biefeä brauen ©eiftlid)en Slbfefcung nad)«

gerabe befürchten muffen. Unfere f)iefigen Seefahrer fdjeinen

wätjrenb be3 Krieges in großer Qaty bag freie Stmerifa jur

neuen £eimatf) gewählt ju Ijaben. SKun, man fann e$ t^neu

unter ben jefeigen traurigen Umftänben ber $erjogtf)ümer

faum üerbenfen, wenn fie ficty eine beffere £eimatf) fucfyen.

3^re a(te friefifc^e $eimatf) eilt aber uuter folgen Umftänben

um fo fdjnefler unb gemiffer, tüte oben angebeutet, beut 93er-

berben entgegen, jumal ba bie Sücfen ber wegjiefjenben @ee*

fairer fd)ueH burd) 3)änen, meiere fid) f)ier anftebeln, aus*

gefüllt ju werben pflegen.

(@nbe 3uni.) 3m uörblid^en ©d)le$wig, namentlich iu

ben Stäbten $aberslebeu, Slpenrabe, ©onberburg unb glenS*

bürg unb beren Umgegenb t)errfd)t nod) immer bie größte

Uuorbuung unb SBiUfüljr. Slnf Sllfeu Raufen 25änen unb

im ©uubewitt, in Flensburg, Slpenrabe unb $aber£leben unb

jefet, gegen ba£ Snbe be$ 3itnimonat3, aud) in $otjer finb

©djweben unb Norweger, fogenaunte neutrale Xruppen, unter

beren Bajonetten aber bie 2aube3oerwaltung unb bereu bänifd)«

gefilmte Beamte alle beutföeu ©lemente in 5Worbfd}le3wig

mögtid)ft ju unterbrücfen unb ju entfernen fud)en, in

ber nnoerfenubaren 5lbfid)t, minbeftenä 9?orbfd}te3wig für

©änemarf ju gewinnen, ba ber pafftoe SBiberftanb gegen btö

S)äuentf)um in ©übfd)le£wig unb felbft in Sonbern nod)

fortwäljreub anhält. 3)er Srieg ift freiließ nod) nid)t wieber

ausgebrochen, allein ein griebe aud) nod) nid)t in 3lu3fid)t.

Unterbeffen finb burd) bie bänifc^e SanbeStjerwaltung jefct alle

©d)ullet)ver bev ©tabt £aber*leben, 10 an ber 3al)l - unter
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ttjumS ©djleäwig war wieberum mit fd)Ie$wigf(oIfteinifd}en unb

bäniföen Gruppen befejjt worben. ©rftere tjatten unter ©eneral

SCBillifeit bie fübtidjeu ©egeuben be3 2aube3 befefet unb festere

waren in bie nörblicfyen ©egenben cingebrungen. £er Softem

gong jimföen bem Korben unb ©üben, toietteid)t and) jwifdjeu

Dften unb SBefteu be$ SanbeS ift unterbrochen; wir lebeu

bafyer auf uuferer 3ufet fo jiemlid) abgefd)toffen oon ber

SBett. . . . ©leicfywof)! ftub auf eine gefjeimuifctwtte SBeife

93riefe f)iert)ergefommen, weldje bie gtüdfid)e Hnfunft in Stiel

unb bie Aufteilung uuferer 16 juerft ermähnten greiwifli«

gen in ber öater(äubijd)en Sftarine metbeu. $rott, Steifen

unb Softer fotten fofort als Dffijiere angeftetlt worben fein.

SSou ben baljeim gebliebenen Seefahrern bienten auf beu

f$[e3wigljo[fteinifd)en Sanonenböteu ß. ÜÄ. ^ßeterfen, 233. 3-

$anfen unb 93. 9?. $)eder bauernb ober gelegentlich als

Sootfen. ©in au$ Siel wegen t)of)eu 8(ter8 am 27. 3uti

jurüdfe^renber greiwiüiger, %\). 9K. 3)eder, braute 9?adj»

rieten über ein näd)t(id)e8 Seegefecht, welches bie Schleswig-

l)otfteiner mit bt\x 3)äuen am 22. 3uli im Sieler Sjtfen ge-

habt
l

), wobei uufere Setter ^reitDtüigen beteiligt gewefen

waren, unb über bie ®efed)te ber üanbarmee bei Sbftebt,

nörb(kf) öon ©d)le3wig, wobei anfänglich bie 2)änen, fpäter

bie Unfrigen jurüdgebrängt würben. 2Bir erhielten ©ewifc*

fyeit, ba& Sonbern unb $ot)er oon 35änen befefct unb bie

SSorpoften berfefbeu (äng§ ber SBeftfüfte weiter nad) ©üben

gerüdt wären. 8m Snbe be3 3uli finb wir faft 14 Sage

burd) bie £>änen oou #otftein unb bem fübttd)en ©d)le3*

wig abgefd)nitten unb ofyne Soften. S)ie 2>änen fyaben uod)

immer $ot)er, lonbern, glenSburg, ben gongen Starben unb

wie e3 fctyeint, and) bie gauje üKitte ©d)le$wig$ befefct; wir

tyaben baijer SWafcregetn getroffen, wenn ntög(id) uufere $oft

über göljr unb $ufum ju leiten. 3)ie wiberfpredjenbften

®erüd)te burdjfreuaen ftd) unterbefc, erfjifeen uufere ^Ijautafie

unb erfüllen uns mit ber größten @ef)ufud)t nad) fiebern

*) 3)ie fd)le§U)igt)oIfteinifd)en @rf)iffe Ratten ein glücflicbeS ®efed)t

mit bem bämjdjen Äricödbampfei „^olger £anjle", melier flüchten mufete«
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öerftanbeu bie ©oefte aber anberS, fte warnten, bie ®t)Iter

Rotten im ©inne, fie am nädjften Sonntage ju erfdjlagen

uiib Ragten if)re 9?otf) iljrem Dffijier. $)iefer luitterte eine

33erfd)Wöruug, melbete bie @ad)e ben OrtSoffijialen unb brofjte,

ba£ $)orf fteitum mittelft 93ranbrafeten in ?lfdje legen 311

wollen. ®er Sanböogt bämpfte fdjueU bie vermeintliche 3?er«

fd)Wörung ber Äeitumer nnb bie Slngft ber ©olbateu. ?lm

2. 9luguft festen bie fd)le$wigf)olfteinifd)en Äanonenböte

von göljr nad) SKöffe juriief, leiber ju fpät, uns üor ben

25änen jn fdjüjjen. SBir erhielten 9?ad)rid)ten über bie

Sd)lad)t bei Sbftebt. 5)ie fdjleSwigfyolfteintfdje 9lrmee Ijatte

f)ier am 24. fiegreid) gegen bie Uebermad)t ber S)änen ge*

fäntpft, Ijatte fid) aber am 25. nad) ber tapferfteu ©egenweljr

infolge wiberfpred)enber 93efef)le jurncfjief)en muffen, biö

fnbfid) iwn ©c^Ieötutg, fobaft bie $)änen leiber Schleswig

unb ©efernförbe befejjteu. 2)od) foüen bie $)änen weit me^r

an lobten, Sßerwunbeteu unb ©efangenen verloren tyaben,

al« bie ©d)Ie$wigf)oIfteiner l

) unb ber SKutf) unb bie Stellung

ber festeren nod) immer ein günftigeä Stefultat be£ bie$«

jährigen ^etbjngc^ unb unferer üaterlänbifdjeu ©ac^e hoffen

laffen. Spätere 9?ad}rid)ten lauteten uugüuftiger. 2)auad)

ftanb augeublicflid) unfere ?lrmee jwifdjeu SRenbeburg unb

SCßitteiifce, bie bänijd)e, toou ^oßingftebt bis ©efernförbe

längs ber ©anewirfe.

3)er £auSarreft beS allgemein gearteten $errn kleiden

ift wieber aufgehoben. 3lufter SWajor $ommel woljut in feinem

£>anfe aud) ber bäuifdje Oberbefehlshaber ber gattjen ©jpebition

nad) ben SBeftfeeinfeln, ber ßommanbeur ©Ibredjt. 3)a3

#au3 be3 fianböogten @. #. Senfeu, früher ginanjininifter

ber promforifdjen ^Regierung, in fteitum ift wie 1849 £aupt*

quartier ber fyiefigen bämfdjeu Gruppen. ?lm 6. ?luguft Ijörten

wir ein lebhaftes ©djiefjen im ©üben, welches waf)rfd)einlid)

mit ber am 7.2luguft erfolgten 33ejefcung griebrid)ftabt$ burd) bie

3)änen jufammenfying. 5)ie $oft geljt wieber mit bergäljre

•) £er Serluft ber 8(t)le§tDt0f)oIfleiner betrug 2775 SWann,

barunter 1050 ©efangene, ber SBctluft ber 2)änen 3703. (»aubif|in.)
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burd) baS SScrbot &erfd)iebener 3eitungen unfere polittfdjeu

IKaljrungSquellen öerfiegten. Sebod) wir waren im allgemeinen

ju ftotj, um unfere 2Bäd)ter unb 2BiberfadE)er unfere Übel unb

©efüljle ober baS, wa8 unfere ®emütf)er bewegte, merleu ju

Iaffen. 9lu8 bem ftürmifd)en SBetter würbe uuterbeffeu ein

©übweft«©turm, ber mehrere Sage anfielt unb am 19. unb

20. 2lug. feinen Ijödjften $unft erreichte. 3)er ©türm jer*

ftörte ttyetfweife bie ßoruernte, bie glutf) überfdjwemmte bie

SBiefeu, ertränfte eine SWenge ©d)afe unb Sommer, unb rifc

einen $t)eil ber Heuernte unb ber geurung tyinroeg. 3n foldjer

ßeit grofeer 93ebräugnife unb 9loti) Ratten einige unferer

geinbe nid)t3 93effere£ ju ttjuu, als unfere efyrwürbige Steitum«

firdje ju burdjftöbern unb aus bem Slirdjttjurm einige bort

feit 1849 aufbewahrten $ufoerüorrätf)e, Äugeln unb Patron-

tafdjen wegzunehmen. ©nblidj fdjifften ftd) am
23. 9lugu[t bie feiger in \>e\\ nörblicfyen Dörfern auf ©glt ge-

legenen bäuifcfyeu Gruppen, retdjlidj 200 3Äaun, bei Sift ein, nur

80 bis 90 9Rann blieben auf @t)lt guriid. S)en beiben Kämpfern

„©eifar" unb „glora" f)atte fid) ein 93arffd)iff mit ©tein«

fohlen jugefettt. 2)ie jurüdMeibeube bämfcfye SBefafcuug foITtc

uon ber Oftfpifce ©gttS aus per Soot baS Unternehmen ber

nad) göfjr unb 9lmrum jur 9(bfaf)rt bereit (iegeuben Sifter

Schiffe unterftüjjen.

©S war unöerfennbar, bafe bie bisherigen 33efd)üfeer

ber 3nfe(n götjr unb Slmrum twu aßen planen unb SBe-

wegungeu ber Qäuew unterrichtet würben; nur baS 2Bie?

fonnten bie 3)cineu ntdjt erforfcfyeu. 9?adj faft brei=

wöchentlicher 93orberettuug traten enbftd) bie SDänen ifyren

Diel befprod)enen, int SSorwege bereits abenteuerlich geworbenen

SfriegSpg üou ©i)(t nad) göfyr au, welche SReife man fonft

in brei ©tunben bequem juriid^n fegen vermag. 3)er ©eifar

(Stommaubant SEBnlff) fdjfeppte bie glora (ftommanbant üou

$)odum) fammt ben feefranfen ©olbateu am 24. Sluguft in

bie ©ee IjinauS fübwärts nad) ber ®egenb ber Umrumer

©anbbänfe; baS Äol)Ienfd)iff ftad) attd) in ©ee. 3ebodj bie

©Epebition fd)ien abermals nidjt öoin ®tttd begüuftigt gtt
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fein, am 25. Sfuguft begann e3 wieber au% ©übweft jn [türmen,

fobafe bie ttefgefjenbeu bäuifcfyen Sriegäfdjiffe fid) bei folgern

Sßetter nidjt jwifdjeu bie ttmrumer ©anbbänfe fjiueiuwagen

fonnten, felbft wenn bie bortigen SBafferftrafjeu nid)t öon

fd)le«wigl)olftetuifdjeu ftanonenböten bewacht Sorben wären.

3)er neue fjiubernbe ©turnt war einer jener fange bauernben

#albftürme, bie tbtn beSljalb, weit fie nid)t red)t jum SluS-

brud) fommen, um fo anljattenber ju fein pflegen, ein foge<

uannter „Ärumper", ber, wenn er fid) am Sage tum ©übweft

nad) 9?orbweft gebretjt tjatte, am Stbenbe ober in ber Siadjt

immer nrieber uadj ©übweft jurütffprang uub gteidjfam ju

btafen Don uorne anfing. $)ie bäntfdjeu ©djiffe waren Weber

nad) göf)r nodj nad) $e(go(anb gefommen, fonbern jwei ber-

felbeu lehrten am ftbeitbc be£ 27. Äuguft wieber auf bie

SRfjebe w\x fiift jurüd uub legten fid) abermals bafefbft ju

Hitler, ©ie Ratten fiefy im ©turmwetter wafyrfdjeiulid) nidjt

länger auf bem offeuen Üfteere galten fönueu, ot)ne ®efafjr

ju laufen, auf irgenb eine ©aubban! ber nafyen friefifcfyen

3nfetn geworfen ju werben; ja ber ©eifar fyatte im flampfe

mit ben SBeQen fogar eine feiner größten ffanouen üerloreu

— fie war im wilben Getümmel ber SBogen über SBurb

gerollt. — Stauer tjatte ber Kämpfer, fantntt feinem Begleiter,

bem Äotjfenfdjiffe, bie fixere SRtjebe bei 2ift wieber aufgefitzt.

9Son ber (£oruette fpürte mau uidjts. ®eifar entlebigte fid)

größernteils feine« febeubigen SnfjaftS. Sublid) ^övte ber

©turnt auf, fobafe am 30. 9luguft audj bie „gfora" Don bem

uergeblidjeu SriegSjuge nad) Sitft jurüdfeljrte. ©ed)3 läge

reicher (Erfahrungen auf ber ftitrmifdjen 9?orbfee brachten fte

an bie Seite be£ ©eifar jurücf. 2)ie Softer ©efafcung würbe

nunmeljr ben öftlidjen Dörfern jugewiefen, toelleidjt follte bie

^aiiptejpebition uadj göfjr jefct oou SDiorfuin au« über ba$

ruhigere 53innengewäffer jurijcfyeu ©gtt uub göf)r, oermittelft

Heiner flad)gef)enber galjrjeuge uerfudjt werbeu.

3)ie 3)änen waren gefommen, um ©i)lt unb %ö\)x unb

bie übrigen Heineren frieftfdjeu Sufetn ju erobern, ©te

waren bei ifjrer Slnfunft auf ©tytt be« ©tauben«, uuS in
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fturgem ju $)änen ftempeln ju fönnen; allein id) glaube, fein

©tylter wirb burd) fie jum $)äneutl)um bisher belehrt, Diele

aber üon iljnen motten burd) uns auf richtigere, minbeftenS

auf anbere ©ebanfen in Setreff ©djfeSwigljotfteinS unb beS

jejjigen ÄriegeS geleitet worben fein, ©ie fangen uns im

anfange iljreS §ierfein$ wieberljolt baä Sieb Dom „tappern

Sanbfolbaten" üor, fteeften üor ber SBoljnung iljrer Anführer

bänifdje gähnen auf; allein wir fyören fett lange nidjt meljr

jenen ©efang unb fe^eu feinen S)annebrog meljr flattern; e£

tft unüerfeunbar, moralifd) fyabeu wir einige SSort^eilc über

fie errungen. Um götjr ju erobern finb gegeutf)eil3 gro&e

firäfte in ^Bewegung gefegt — alles um einen gledf SanbeS

üon l
!

/i Ouabratmeileu ©rö&e, ber nur retdjfidj 1 üReife

üon ©t)lt entfernt ift, aber üon einer ^anbüoK mutiger

fdjleSwigljolfteiutfdjer Seeleute üertfjeibigt wirb, einjuuef)men.

(3m ©eptember.) Uufere bänifd)en gelben wiffen Diel

ju erjagen üon ifyrer ©eereife auf ber Siorbfee im ©türme

unb üon ityrer auSgeftanbeneu SBafferSnott), fie erholen fid)

übrigens jefct, ifjrer guten 9?atur gemäfe rafd) üon ifyren

gehabten ©efoljren unb Strapazen, feiern gefte, bei beneu

es nidjt an 93etrunfenen unb an Schlägerei fefylt.

Obwohl bie ©tjlter bereits ben Sluguftmonat bie Saft

ber ©inquartiruug getragen, fo f)ört mau fjier nod) oft bie

patrtotifdje Äußerung: „5)töd)teu bie 3)önen nur nid)t göfjr

unb bie übrigen friefijd)eu Silanbe befommen, fo würben wir

bie uns aufgebürbete Saft gern nod) lange tragen I" unb es

entfielt jebeSinal unter ben Sinwoljnern eine nidjt geringe

greube, wenn fid), wie am 6. ©eptember, im ©üben ber

3nfel, bei $örnum, wieber ein fd)leSWigljoIfteinifd)eS Äanonen-

boot geigt. @s erinnert uns jebeSmal ein fofd)eS an baS

tljeure 93aterlanb unb an beffere 3eiten, fa9 t mx%> &a6 ^ix

üon ben (joffteiuifdjeu Srübern nod) nid)t gang üergeffen unb

üertaffen finb unb erweeft wieber Hoffnungen in uns, bie,

wenn fie aud) unerfüllt bleiben, bod) wie bie ©terne in

bunfler @turmuad)t für ben Slugenblicf minbeftenS tröften

unb erfreuen. 8lm 7. September wagte fid) fogar ein fold)e3
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Kanonenboot bi« in bie SWälje ber ©üboftedfe bcr Snfet, um
alle Safcn unb ©eejeidjen wegzunehmen, burd) welche bie

Dänen nad) götyr geführt werben föuuten. 3Saterlänbifd)e

©eefafjrer Ratten fdjon früher bie ©eetonnen in ber ©d)mat*

tiefe füblid) öon Slmrum öerlegt, um bänifd)e Krieg«fd)iffe

irre unb auf ©anbbänfe ju führen, wenn fie bie« galjrwaffer

nad) götyr benufeen wollten. Die „glora" wäre beinahe am
25. Sluguft bort geftranbet 9lufeer ben brei, bei gityr

ftationirten ftait onc« fd^aluppen freujteu in bortigen Oewäffern

burd) bie Kononenböte armirte 9lmrumer unb götjrer galjr*

jeuge, auf benen 6 Dfterlaubföfjrer freiwillig bienteu. Die

Sage ber fdjleSmigljolfteimfdjeu Kanoueuböte würbe jefet

erufter, ba and) $eDu>orm unb 9Jorbftraub tton Dänen befefct

worben waren.

Sil« mir am 3Äorgen be« 9. September, wie ba« auf

ben friefifdjen Snjeln gewöf)nlid) ift, ttermittelft unferer gern«

röfjre ba% üKeer unb ben ^orijont, bie ©tetlung ber Dater-

laubigen Skiffe im ©üben unb bie ber feinblicfyen im

9?orbeu unterfudjten, fat)en wir ein« ber fd)te«wigf)olfteinijd)en

Kanonenböte an ber ©übfpifce ©t)lt« unb ein anbere« nid)t

fern tton ber Oftfpifee unferer Sujet, aber bei Sift. ber 9?orb«

fpijje ©l)tt«, wieberum beu „®eifar" an ber ©eite ber

„glora" — unb, ju unferer großen 93erwuuberung bort eben-

falls fed)« in ber Stacht augefommeue bänifcfye Kauonenbüte

fiegenb. Slffo ba« un« unglaublich ©djeineube mar bennod)

gefdjetyen! ©o öiele SWadjt mußte aufgeboten werben, um
brei fdjleSwigljolfteiuifdje Kanoueuböte ju befämpfen ! — 9lm

Nachmittage beffelbeu Jage« fuhren biefe bänifdjeu Söte,

gefdjleppt w\\ bem am 8. September angefommenen fleinen

Dampfer nad} £o^er, um bafelbft mit ben üon Kopenhagen

angefommenen 150 bänifdjeu ättatrofen uollftäubiger bemannt

ju »erben. Run, urir finb twüerßrwavtuug ber Dtjaten, welche

bie Dänen enblicty tljun werben ! ©« »ergingen jebo<ß wieber

mehrere Jage, oljne ba« üon ©eiteu ber Dänen etwa« gefdjat)

— fie fdjieneu fdjwadjen sJKutf) unb geringe Suft ju tyaben,

mit ber fd)Ie«wigIjolfteiuifd)en glottille einen Kampf ein-
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jugc^en, wir waren in folgern gaQe leibige Xr öfter unb Der-

fieberten, bag ein fd^lcöwig^olftcinifc^c^ Kanonenboot e« mit

bret bänifdjen aufnehme.

3lm 11. ©eptember, SWadjmittag«, machte id) eine ©pajier-

tour läng« bem Ufer be« inneren SKeere«. 3d} fammelte

unterweg« Sond)l)lien unb ^etrefaften, woran ba« 3Äorjum-

tliff auf ©glt namentlich fo reid) ift. 3m (Sifer meine«

gorfdjen« unb Sammeln« mar id) unter bem ijoljen Ufer

unbemerft einem bänijdjen Sßadjepoften auf ber üRorjumljatbe

öorbeigefommen unb tyatte bie Dftfpifce ber 3nfel faft erreicht,

al« xä) mid) jur SRüdfeljr entjdjlofe. 3d) erftieg bie öftlidje

l)of)e ©de be« Sanbe«, um bie tjerrlidje 3lu«fid)t öon ba über

ba« innere SKeer, ba« gegenüberliegenbe geftlanb, bie um*

liegenben Snjeln unb bie im üKeere freujeuben, an biefem

Sage vielfältig jalutirenben ober öielletdjt im ©gießen fid)

äbenben ©djiffe nodj einmal ju genießen. @rft beim ^urüd«

bltden entbeefte id) mit einigem ©freien jenen öon mir faft

umgangenen 2Bad)epoften. 3)ie ©olbaten fd)tenen jebod) über

meine plöfelidie (£rfd)einung auf ber Slnljöfje am Ufer nod)

mefjr ju erfdjreden, beim fie winften jofort einem anbem

SBadjepoften ju, warfen fid) hinter eine natürliche SBerfd^anjung,

bereu e« auf ©tjlt fo viele giebt, unb gelten mir bie SKün-

bungen ityrer ©ewefjre entgegen. 3d) fjatte nid)t Suft, mid)

einem ©jamen roljer bänijdjer ©olbaten, bie id) fd)Werlid)

von bem unfdjulbigen ^toede meiner SBanberung am Ufer

nodj öon ber ©ebeutung unb bem naturljiftorifdjen SBert^e

meiner gesammelten ^etrefaften überzeugen würbe, ju unter-

werfen; bafyer fudjte idj ebenfall« ©d)ufe hinter einer 5lul)öl)e,

fjatte jebod) juüor 3eit 3enu9/ öon meinem fyofyen ©tanb-

punfte au« ju bemerfen, bafc ein bänifdjer ©ampfer mit

einigen anberen ©Riffen fid) Don $oi)er au« in ^Bewegung

fefcte, um, jum ffriege gerüftet, nadt) ßift gu gefjen; ferner,

bafc bie jwei fd)le«wigIjolfteinifdE)en Äanoneuböte, welche bi«-

l)er bie SBattftröme ober SBafferftrafeen jwifdjen ©tylt unb

%ö\)x befefet gehalten unb bewacht Ijatten, fübwärt« fegelten,

al« ob fie i^re feittyerige ©tation aufzugeben willen« wären,

24
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öiefleidjt aud), um bie $)änen Ijerbeijulocfen unb irre ju

machen; enbtid), bafe bie Äorttette, ber „®cifar" unb ba£

Äoljlenfdjiff in if)rer alten Stellung bei Sift nod) immer

befjarrten. Ob meiue 9tulje, mit welker idj meine Öeobadj«

tuugen aufteilte, bie bänifct)e 8ßad)e hinter mir auf anbere

©ebaufen über meine $erfon bradjte, ober ob meine 33e-

wegungen fie täufdjten, weife id) ntd&t, — genug, id) fpajierte

auf bem mir befannten, feljr coupirten Serrain töng£ einer

@d)Iud)t bem Soften üorbei unb wieber nad) bem Ufer fyin*

unter, oljne üon ben Seinen weiter gefe^en ober beunruhigt

ju werben, fefcte barauf ungeftört meine ©tubteu unb meinen

#eimmeg fort unb gelangte am Slbenbe mit meinen Naturalien

unb SReuigfeiten glüdltd) in fieitum an. 9?idjt alle, welche

am Ufer ober im £aff fidj fetjen liegen, famen jebod) fo gut

wie id) baüon. Sie gurdjt üor ber Äommunifation ber ©tjlter

mit ben fd)le8wigl)0lfteinifd)en gatjrjeugen war bei ben

Säuen feljr grofe unb fie griffen nidjt feiten ju ftrengen

üRa&regeln, biefelbe ju öertjinbern. 3)odj fie waren gewötjn-

lid) auf ipoljwegen, entbedften minbeften§ nie, wie e£ im

©prid)Worte Reifet — : „Sie Sßege ber Stantumer" — b. f).

bie geheimen $fabe ber ädjtfriefifdjen, ebenfo oorfidjtigen als

fügten ©tränte unb Sünenbewoljner, bie unter einem arm«

feiigen Sleufeeren übrigens oft ein beffcreS $erj, einen reineren

unb ftärferen Patriotismus bergen, als manche unferer, fid)

breit unb wichtig mad)enben, ©elbariftofraten. @S giebt arme

33ootfüf)rer, bie, ungefyeifeen unb unbetofjut, bem SBaterlanbe

wichtigere Sienfte geleistet fjaben als mancher reidj belohnte Be-

amter ober Offijier im Saufe beS jejjigen ÄriegeS. (SS giebt

SBeifpiele, bafe foldje fdjlidjte Seute mit einer an 3firtltd)teit

grenjenben Siebe unb ©orge bie öaterlänbtfd)en Jfrieger ober

S?riegSfd)iffe gleidjfam umfdjwebten unb felbige üor jeglicher

®efal)r ju warnen unb ju fd)üfcen fugten. 5ludj unfere, oft

genannten, brei fd)leSwigl)olfteinifd)en Sanonenböte, welche

in fedjS 2Bod)en bie Säuen auf ©ijlt in SRefpeft unb Don

göfjr entfernt gehalten, Ratten — wie id) nid)t jweifle —
einen folgen ©djufegeift, ber fie fortwä^renb üon ber ©tärle,
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Stellung unb bcn planen be3 geinbeS unterrichtete, fie warnte

üor ®efat)ren unb namentlich fie öon ber Slnfunft ber bänifd)en

Äanoneuböte rechtzeitig benachrichtigte. Seit bem 11. September

fyaben fid) bie öaterfänbtfdjen ÄriegSfdjiffe bei Sl)lt nidjt

fefjen laffen unb nad) ©üben jurücfgejogen.

813 nun ber Sibler weggeflogen, ba3 9?eft leer fcfyien,

matten bie 3)anen fid) ernft^aft babei, ba3 9?eft ju nehmen.

2lm 13. September fejjte fid^ ber Heinere Stampfer mit ben

6 ftanonenböten oon Sift nadj SWöffe in ^Bewegung; ber

„®eifar" unb ba& Äol)lenfct)iff gingen in See nad) ben

Hmrumer Saufen; nacfybem bie Solbaten in JranSportfdjtffe

gepaeft waren, war am 14 September bie ganje Jlrmaba auf

bem SBege nad) götyr, nur bie „glora" blieb bei Sift liegen.

Sei ber Ausführung ber gjpebition auf bem feilten Sinnen-

meere jwang man fteitumer Slufternfifctyer ju fiootfenbienften.

?lm Slbenb be3 15. waren nur nod) 5 ber bänifd)en Kanonen-

böte ftap SRöffe (Dftfpifee S^ltS) paffirt, fein einjigeS Srani-

portfdjiff. S)ie fdjwerbelabenen galjrjeuge Ratten bei unbe-

beutenber glutfjerljebung in ber feilten „SBefterlei" ntd)t

SBaffertiefe genug gefunben, um fyinburd) fommen ju fönnen.

3m Äuguft Ratten Stürme bie $>änen geljinbert, nad) göljr

ju fommen, jefet festen winbftilleS SBetter bie feltfame, nun

fd^on feit fed)8 Sßodjen beabfidjtigte Steife berfelben vereiteln

ju wollen. Siele unferer Seefahrer fprecfyen: „@3 ift als

ob bie S)änen mit Slinbfjeit gefdjlagen waren, baf$ fie ben

2Beg öon S^lt nad) göl)r nidjt finben fönnen." Sebodj bie

®änen tyaben ®ebulb unb SluSbauer, »erfolgen i^re $totdt

mit einer ^artnädigfeit, welche felbft bie ßatjigfeit unb ben

Sigenfinn ber griefen ju Stauben mad)t.

3um ©freien ber ^agfyaften unter ben 2)änen, bie

nun fdjon folange auf ber Sieife nad) bem gelobten fianbe

göfyr begriffen waren, ofjne baffelbe erreichen ju fönnen,

gudte wirflid) am SKittage be3 15. September nodj einmal

ein fd)le3wig«l}olftemifd)e3 Kanonenboot um bie SRorboftede

göf)r$ fjerum, befaf) ftd) bie fjeranrüdenben fernblieben gafjr-

jeuge unb teerte barauf wieber längs ber Oftfeite göl)r8 nadj

24»
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©üben jttriitf. 2(m 16. inbeffen würben bie bänifdjen Kanonen*

böte, bie 4 $ranSportfd)iffe, ber Heine Dampfer uub gmei

*ßroöiantfd)iffe im öftfidjen fmff flott unb erreichten gtüdfidj

bie breite SBaffertiefe, tücte^e nad) SEBefterfanbfö^r itnb Ämrum
hinunterführt. £ier legten fie fid) ju 9lnfer unb fcfyienen ju

beabfict)tigen, ben geringem, wie man ju fagen pflegt, tum

l)inten tn$ £au3 ju fallen. 9lod) an bemfelben Sbenbe, bem

16. September, gefdjaf) bie Sanbung öon 250 2#ann bänifdjet

©olbaten otjne £inberniffe an ber 9?orbweftetfe göfjrS.

Slnbertljalb 9Wonate nad) ifjrer Slnfunft auf ©tylt Ratten fie

baS tangerfetjute ßiet nad) mancher Srrfafjrt erreicht.

SBie bie götjrtnger bod) fo öerfdjieben öon ben ©Altern

finbl 2US bie Dänen bei 3Befterlanbföt)r tanbeten, trug

man ifjneu eine grofce bänifdje gfagge auf bie SBatten ent-

gegen, geigte iljnen an Dielen Käufern bäuifd)e gähnen

ober garben unb foK fie fogar mit £>urral)gefd)rei empfangen

unb nad) Dfterlanbföt)r, wo freiließ bie Stimmung ifjnen minber

günftig war, geführt fyaben. 9iun, bie gö^ringer mögen fid)

beS SluMidä unb ber 93ewirtl)ung be$ bänifdjeu üKitttärS

erfreuen; wir ©tjlter aber fdjöpfen nad) faft fiebeuwödjeut-

lieber fcfywerer Srntearbeit unb ©olbatenfütterung eubtid)

einmal lieber Suft. Ober foflte bie tneHjunbertjäfjrige Unter-

tljänigfeit ber SBefterfanbföfjrer unter ber bäntfd)en $errfd£)aft

fie jo üiet gefdjmetbiger gemalt, fo iriel weiter in ber SSer-

ftellungSfunft gebracht Ijaben aß bie ju ©djteSwig gehörigen,

ettva% ungelenfigen unb ungeledten ©tylter finb, bie eljer

erftidt fein würben aU baft fie ben bänifd)eu ©olbaten ein

fmrraf) jugerufen t)ätteu, bie, ftatt ben Dänen ju ©efaflen

an ifjren Käufern ober ©Riffen bäuifdje flaggen ju jeigen,

mit äd)tfriefifdjer Offenfjerjigfeit bie Dänen baten, iJjre auf-

geftedten gähnen auf ©tjlt wieber wegzunehmen? — 3dt)

glaube, bie ©efdjmeibtgfeit uub greube ber SBefterlanbföljrer

bei Stnfuuft ber Dänen war fjauptfädjtid) barin begrünbet,

bafe bie ©djleswtgfjolfteiuer bort furg ttorfjer eine ftriegS-

fteuer Don 12 000 SKarf Mourant au£gefd)rieben unb nod)

nid)t gehoben Ratten. Die fdt)le3Wigt)otftetnifcl)en Äanonen-
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gaten genau befannter ©rfjiffer, „trafen nun gegen beu SWittag

an ber SJiünbung ber ©djmaltiefe, umueit ber großen, mitten

im gafjwaffer bcftänbig trocfen liegenben ©anbin jel See-

fanb beu bänifd)eu Stampfer „©eifar" unb gerieten fofort

mit bemfelben in ein @efed)t, welches ungefähr l 1
/» ©tunben

bauerte. 3)er „©eifar" fdjoß im (Stangen ca. 120 ©djiijfe

auf bie oaterlänbifcfyen ÄriegSfdjiffe ab, unb biefe auf ben

„©eifar" etwa 80 ©djüffe. ©er Dampfer litt babei nidjt

unbebeutenbeu ©djaben, feine einzige, feit bem ©türme im

Äuguft uod) übrig gebliebene, große ßanone ttntrbe unbraud)*

bar; er tjatte 2 lobte unb 8 SSemnmbete. 3)a3 fd)Ie$roig*

Ijolfteinifcfye ffanoneuboot 9?r. 4 fyattt 1 lobten unb 4 SJer*

unmbete, 92r. 8 Ijatte 3 Jobte unb 2 93ernmnbete, ber

Dampfer „Äiel" 1 SBerttmnbeten gehabt. Site ber „©eifar" fat),

baß bie bänifdjen ffanonenböte if)in uid)t jur $ilfe famen unb

er allein auf bie Säuge fidj nid)t gegen alle 4 fdjleäioig-

Ijolfteintfdjen Skiffe fielen, uod) fie in itjrem Stücfyuge

fämmtlid) f)inbern tonnte, t»crfudE>tc er einige berfelbeu in ben

©runb jit fegein. Sebod) feine 2lbfid)t fdjeiterte an ber

geringen Sßaffertiefe, loeldje er jnriföeu fidj unb beu fdjleSnug-

tyolfteinifdjen ©Riffen fanb. 3)iefe waren berroeil burdj

einen ausgezeichneten friefijd)en ßootfeu, beu Sootfdjiffer

üRarteu SRicfelfen üon 2Bt)d, legten Seroofyner ber feit 1825

menfdjenfeeren gallig SWorberoog, in eine fd)toer ju finbenbe

SRinue innerhalb ber in bie ©djmaltiefe fyinauSreidjeuben

SRiffe Sunge Sap hinein unb burd) biefelbe läng« ber fo«

genannten alten ©cfymattiefe bem „©cifar" vorbei, fübiuärte

in bie ©ee f)tnau3 ben Säuen balb unb glüdlid} au$ bem

©efidjte geführt roorben."

9lad) ber SluSfage ber Wmrumer Öifdjer wäre ba$ #aupt-

gefedjt jtt>ifd)en bem „©eifar" unb ben ffanoueuböten unb SfriegS*

fdjiffen in ber alten ©djmaftiefe jnnfdjen bem ©eefaube unb bem

©ngetöfanbe geioefeu; e$ wäre ber „©eifar" jebodj auf bie XorS«

grünbe geftoßen unb an ber gortfefcung be$ ÄampfeS unb ber

Verfolgung ber geiube ge^tubert toorben. S)er „©eifar" feljrte

nadj 93eenbiguug ber SataiHe nad) Slmrum jurücf, naljm bie
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matt fonnte ttämlidj bcn Snttaffenen nichts als ityre beutfd)e

©efinnung öomerfeu. ©oute biefe ©ntlaffung tüirflidj

üoßjogen werben, fo wirb fie uott bett traurigften folgen

begleitet fein. Übrigens, baS rnufc man bett hätten (äffen,

ba& fie met)r als je auf bie ©anifirttng Schleswigs ttnb bie

Sncorporation beffelben in 2)änemarf redEjt ftjftematifd) Ein-

arbeiten. @S finb bereits eine ganje Steige öon SBerorbuungen,

bie mefjrentfyeils üon ber ^Regierung unb ben ©täuben ber

4?rcjogtf)ümer f«* 1848 erlaffen waren, als ungültig für baS

©crjoflt^um ©ctjleSwig aufgehoben; ber QoU in Schleswig ift

bent in Sütfanb gleid) gemalt ; ©tcitermefcu, &ird)en- unb ©djttl-

wefen flehten an ber SRetye ju fein, bem $)änifd)en gleid)

gebilbet jtt werben, ©olcfye Slitorbnungeu unb Seränberuugen

finb nid)t mit bem SBoljte unb bem SRed)te ttnfereS SattbeS

ju öereittigen, unb ob nid)t öielmefyr ade StanifiruttgSüerfudje

in Schleswig, falls fie gelingen, ntefyr ober tninber junt SSer-

berben unfereS fiattbeS unb jur @ntfittlid)ung unb 93er*

bummung unfereS SBolfeS beitragen werben, mufe ber Patriot

freiließ befürchten.

greilid) fenbet baS beutfcfye SBolf uns ttod) fortwäljrenb

freiwillige Krieger unb freiwillige ©abett jur $ilfe; allein,

wenn uic^t ttnfer $eer balb wieber ©djladjten getoinnt ober

ber liebe ©ott bie $erjen ber ©ewaltigen, bie auf ttnfer

SGBo^f unb SBelje Sinffuß fjaben, teufet, fo werben unfere

§ülfSqttelIen über fttrj ober lang üerfiegen unb ttnfer armes

SBaterlanb wirb unterliegen. 3)od) bie SBege beS $errn finb

wunberbarl SBir fämpfeu ja für bie fyetligfteu ©üter, für

ttnfer SRed)t unb uufer SBaterlanb, für bie fromme ©itte unferer

SSäter unb für bie Jöifbttng unferer 3ugenb — : 3)er $err

nrirb uns nidjt üerlaffen ! — SBir tjaben geftern, am 29. Sep-

tember, baS bte$jät)rige Srntefeft, wie freilief) fo manche Sonn-
tage in biefen legten jWei Safjren, of)ne ^rebiger feient muffen.

3dj fjabe gebetet unb gefuugett, gelefen unb gefpielt in ber

£ird)e üor bem lieben ©ott unb bor ben leeren Saufen unb

einigen wenigen gläubigen unb baufbaren Stiften. 3$ ging

trauernben £erjenS ju ben ©räbern ber oerftorbeueu Sieben,
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meiner Softer am Kriege Xljeil nahmen. 9?un freiließ, bie

9iadjrtd)ten üon bort geljen erft nad) Slltona, bann über

ßübeef natf) Sopenfjagen unb fetyren, nadjbem fie eine fReife

öon 100 SWeilen gemalt fabelt, \xad) ber fd)le3toigfd)eu SBeft*

füfte jurücf.

9?ad) ben am 16. Dctober f)ier eingetroffenen 9?ad}ridjten

Ratten bie ©djleStoigljolfteiner baS üon 2)änen befefcte nnb

ftarl öerftfjaujte grtebridjftabt, beffen Umgebung jum großen

Jljeil unter SBaffer gefegt toar, an mehreren Sagen befcfyoffen,

am 4 Dctober geftürmt, aud) einige ber bortigen ©djanjen

erobert, toareu aber auf immer neue $iuberniffe geftofeen, fo«

bafe fie, uadjbem fte einen bebeutenben Jfjeil ber ©tobt

niebergebrannt (üon 506 Käufern foHen 137 ganj abgebraunt,

285 aber feljr ferner befdjäbigt fein) unb 700 SKann verloren

Ratten, in it)i*e frühere Stellung toieber jurüdgegangen nmren,

otyne bie ©tabt eingenommen ju fjaben. Sßicr ber fdjleStoig-

Ijolfteinifdien ßauonenböte unb jtoei SDampffdjiffe, bie öon

SReubSburg fjerbeigefommen toaren, Ratten btefe ®efed)te ber

Saubarmee fräfttg uuterftüfct, toobei leiber jtoei ©ijlter grei-

willige üertouubet toorben toareu, 12 ©i)Iter Ratten an ben

fiämpfeu teilgenommen. Sönning unb ©arbing foüen oon

ben Dänen toieber befejjt fein unb bie 6 bänifdjeu Äanonen-

böte ruljig im |jafen jit Zöuning liegen.

3n betreff unferer fd)le£toigt)ülfteinifd)eu ©adje ftefje

id) nun fo jtemlid) auf bem ©tanbpunfte ber Unionäibee,
toie fie Sornfeu bargefteUt f)at. 3d) mürbe feljr aufrieben

fein, toenu ©d)le3toig'§olftein als felbftftänbiger ©taat in

el)rlid)er ^ßerfonalunton mit ©äuemarf fteljenb, anerfannt

mürbe unb feine freie SBerfaffung äljnlid) ber nortoegifd)en

* erhielte, glaube aber mit Zfdjerning, ba§, um einen grieben,

toenn aud} nur einen oorläufigen, mögfid} ju machen, man
beiben friegfütyrenbeu Parteien etwas einräumen, ba8 ^erjog-

tl)iim ©djleSwig mit möglidjfter 23erüdfid)tigung ber SKatio-

nalitäten ber SanbeSeiittoofjner etwa in eine bänifdje unb

eine beutfdjc £ätfte burd) eine Sinie, toeld)e oon bem

gleuSburger £afeu in norbmeftltc^er ültdjtung in Uebereiu-
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fdjiebe, bafe fie nun tooMommen „ttjbff" (beutfdi) geworben

imb gern bei und geblieben waren, ©o mar am @nbe be3

October benn btö @nbe ber feiten Occupation ber Snfel

©glt burd) bie Dänen wäf)renb beä ÄriegeS gefommen. Auf

göfyr Ratten bie Dänen jum ©cfyufce bed gafjrwafferS öor

beu fd)Ie$wigljoIfteiuifd)eu galjrjeugen ©djaujen an ber ©üb-

oftecfe ber Snfet aufgeworfen, überbied fetyrten bänifdje fta-

nonenböte ljierf)er jurücf.

Die Dänen Ijaben, wie wir fdjeint, in ben §erjogt^umern

gewöljnlid) ba$ Unglücf, ba& fie burd) tfjre ÜKaferegeln baS

©egentljcil twn bem erretten, was fie motten. Slbgefdjnitten

toon fwlfteiu unb Deutfd)faub, unferer geiftlidjen £irten

mefyreutljeite beraubt, gefjren mir im §ergogtl)um ©d)le£wig

jefct im allgemeinen oom eigenen moralifdjen ftonbS, lieber

als und ben und aufgebrungenen bäuifdjen §irten unb bänifd>en

9lnfid)teu ju ergeben. @S ift aber aud) im §erjogtl)um

©djfeSwig augenblirflid) eine 2Birtt)fd|aft jum SBerjmeifeln

:

©efefee, meiere baä ßafiuominifterium unb ber bäuifdje

9ieid)3tag geben, werben im bänifdjen ©inne ausgeführt, baS

bäuifcfje §eer jetjrt uon unfemt 9Jtarfe, bie nod; übrigen

waffenfähigen ©öfjne be£ fiaubed werbeu oom geinbe ge*

preßt, um gegen ba3 eigene SJaterlanb ju fämpfen, Raubet

unb ©d)ifffaf)rt liegen barnieber, Slcferbau unb 8iefj}u$t finb

gehemmt, Äünfte unb (Seroerbe ftoden, bie SBiffenfdjaft ruljt,

bie treffe ift gefeffelt, bie ©ered)tigfeit wirb nid)t gef)anbl)abt,

felbft ©otted SBort liegt brad). Das ift ba$ bäuifdje Unheil,

unter welchem wir jeufjen! DiHifd) f)at als SRegierungS«

ftommiffar bereits am 24. October 120 SBeamte, 50 ^rebiger,

13 Seljrer im $erjogtl)um ©djleSmig abgefegt, er fdjeint nad)*

gerabe iu Verlegenheit ju fein, bie Sntlaffenen burd)

bäuifdje unb bänifdjgefinnte ©ubjefte gu erfefcen.

©eit bem anfange beS SRooember tjerrfdjen auf ben

norbfriefijdjen Sufeln, minbeftenS auf ©t)lt, bie Dänen nid)t

metjr, fouberu bie ©türme. ©ed)3 ©djiffbrüdje famen t)ier

uor. Die geborgeneu ©djiffslabungen : SRoggeu, SBeijen, Sßein,

gaben für und eine jweite dritte. Sin fd)le3wigt)olfteuüfd)e$

DigitizedbyG00gk



382 9fo$ bcm $agebu$e eine« Snfelfriefen.

bem öerfaffenen SBruberftamm in 35eutfd)fcmb8 Sorben ifjre

fräftige fmnb jur Unterftüfcung liefen. 2lm Stöettb bc$

4. 35ejembcr 1864 feuchteten üon ben SBcftfeeinfetn # üon

bereu ®efd)idfen öornnegenb baS^agebnd) Rubelt, biegreuben-

unb fjriebcnöfcuer hinüber in ein 2)eutfd)faub jurücfgegebeneS

©d)le3nrigf)olfteiu.
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386 aVatrttel ber ©efetifäaft.

93urg a. 5.

3. 9W. 9Wid)ler, tfirdjenpropft.

(Scfernförbe.

2B. Seffen, 8ef)rer.

glenSburg.

3- ©. Slbler, HmtSgerid)t8ratf).

©. 3- ©bfen, 3"ftijratt).

tföntglictjeS ©nmnaftum.

«. Spfen, 3"ftiäratf).

8. ÜHaafe, ©uc^brucfereibeftfecr.

(5. 3- ÜHafjlfiebt, 8aitbgert(i)tSratf).

Oberreal« it. 8anbtüirtl)fct>aftöfc^itlc.

20. SooSbin), ©ef). SRegierwngSratf),

Dberbürgermeifter.

Gfjr. SSolgt, Sefjrer.

©lüdfftabt.

ßöntglid)e3 ©imtnaftum.

© 1 1 e 8 g a b e.

©. ©. üRelffen, ßoogSinfpettor.

£aberöleben.

tföntglid)e§ ©pmnafium.

£cibe.

3- £. SMemanb, SanbeSpfennig*

metfter.

©. ©gröber, ßeftrer.

§ 1) e r.

AI. Stoff«, $aftor.

£u3böf)olä.

3. £f)omfen, Banbroirtl).

£ u f u m.

königliches ©nmnaftum.

Sfceboe.

3W. löffelt, ©ef). SftegierungSratf),

tflofterfmibifn«.

9ftealprognmnai"inm.

Atel.

Dr. 8. SHjtoiann, 8anquter.

Dr. 20. Sämann, ©anquier.

% 53e^ncfe, Zentner.

(5. ü.Eernftorff,Dberlanbe§geri$tSr.

SB. SBofelmann, ©ef). SRegierungSr.

t 6. (Stmftenfen, ©et). Dberiufttar.

*R. <5orbe§, $Bud)f)änbler.

£. ßcfarbt, S3erlaö3bud)f)änbler.

(5. £. @cfermann, &mbe§bauratf).

Dr. g. x>. @§mard), SBirfl. ©ef).

3ftatf), (SrceUenj.

Dr. *R. r>. gifcijer.tBenjon, ^rofefior.

©efeflf^aft für Vieler ©tabt»

ge[cf)tct)te.

#. ü. ©raba, 8anbe$btreftor.

ßöntglicf)e8 ©nmnafium.

Dr. 2C. £änel, ©ef). Regierung«*

ratf), UniD.«$rofef[or.

«fmefeler'fcfie 33ucf)f)anbliing.

3- Don £afm, ©raf, £ammerf>err.

% (5f)r. ^anfen, SanbeSDerficfjc

nmgSratf).

$t\. £einrtd), SReftor.

8. £egeurifd), SRentnerin.

©. (5. «£>ölcf, Defonomieratf).

5. tfaf)ler,©tabtoerorbneter, *Rentn.

Dr. gr. Äauffmann, Unto.=Sßrof.

20. &rau§, SftegtenmgSratf) a. 3).

©. Sipjto«, 9Bud)f)änbfer.

21. Sorenjen, fcefjrer.

Dr. 20. 53. 8über8, 3"pi8ratft.

Dr. «. SWattfcaei, Uniu.^rofeffor.

Sl. Wepa, @f)efrebafteur, ©tabto.

*B. 9tiefe, *Red)t$anu>alt.

Oberrealfa)ule.

Dr. Ä. $etfd), ^rofeffor.

£. ©. JRamme, ©teuerinfpeftor.

Dr. 3. Sftenbtorff, «ReditSamoalt.

Dr. (&. «Robenberg, Untü.^rofeffor.

Dr. *R. ©d)eppig, ^trofeffor.

Dr. (5. ©cblrren, ©ef). Regierung«,

ratf), Unto.*$rofeffor.
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